
GOVERNMENT OF INDIA

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO.mu
—

D.G.A. 79







ABHANDLUNGEN

DER

K0NI6LICHM GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

ZU GOTTINGEN.

' • ^ ri
y ^ U -A

PHILOLOGISCH-HISTORISOHE KLASSE.

NEUE FOLGE. BAND XVI.

AUS DEN JAHREN 1916 UND 1917.

06S.05

BERLIN.

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1917.



3

' fRAL ARCHAEC J^lGAt
IJ ::raRY, new DELHI.

! 0k .-..'.A.

^ •••
^ ^**r

** **•••••*

,1



I N H A L T.

Carl V. Erans, Zu den Liedern Heinrichs von Mornngen.

B. Moritz, Der Sinaiknlt in heidnischer Zeit.

Papyrnsurkanden der offentlichen Bibliothek zu Basel. I. TJrkunden in griechischer

Sprache. Herausgegeben von E. R a b e 1. II. Ein koptischer Vertrag. Herans-

gegeben von W. Spiegelberg,

Aus dem Archaologischen Institut der Universitat Gottingen. II. Gottinger Bronzen.

Von Gnstav Korte.

Eugen Petersen, Rhytbmns.

H. Oldenberg, Zur Geschichte der altindiscben Prosa.





ABHANDLUNGEN
DEK KONIGLICHEN GESELLSCHAFT DEE WISSENSCHAFTEN ZU GOTTINGEN.

PHILOLOGISCH-mSTORISCHE KLASSE.

NEUE FOLGE BAND XVI. Nro. 6.

A

Zur Gescliichte der altindischen Prosa.

Mit besonderer Beriicksichtigung der prosaisch-poetischen Erzablung.

Von

H. Oldenberg.

it

Berlin.
Weidmannsche Buchhandlung

1917.



t \

}



Inhalt.
Seite

Vorbemerkung 1

Die Prosa der Yajusspriiche 2

Sonstige rituelle Prosa 7

Buckblick: rituelle Prosa und Poesie 11

Die Braiunapaprosa. Aeltere Stufe 13

Die Brahmapaprosa. Jiingere Stufe 20

Die Upanisaden 28

Verse inmitten der Prosa 33

Die altbuddhistische Prosa 39

Ruckblick 52

Die prosaisch-poetische Erzahlung 53

Erzahlendes in Brahmapas und Upanisaden 53

Die Sunahsepaerzahlung 57

Der Suparpadhyaya ’ 61

Episoden des Mahabbarata 65

Bnddliistiscbe Erzahlungen (Sutta Nipata S. 77. Thera- und Therigatha S. 79. Jatakas S. 79) 75

Der Kgveda 89

Die prosaisch-poetische Erzahlung im Ganzen 96



\



Zur Geschichte der altindischen Prosa.

Mit besonderer Beriicksichtiguiig der prosaiscli-poetisclien Erzahlung.

Von

H. Oldenberg.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. Juli 1917.

Bei den hier vorzulegenden Erdrterungen war zuvorderst die Absicht maB-
gebend, das Nebeneinanderstehen prosaischen und poetischen Ausdrucks in der
alteren indischen Literatur zu untersuchen. Da die Forschung sich nun, wie
begreiflicb, bisber mit entschiedener Vorliebe der Poesie zugewandt hat, war
mir diese Gelegenheit willkommen, iiber die Gestalt der alteren indischen Prosa
iiberhaupt, auch abgesehen von ihrem Verhiiltnis zur Poesie, einige Untersn-
chnngen mitzuteilen i). Vielleicht kann der Spezialist hier uber sein eignes
Forschungsgebiet hinaus den Interessen der vergleichenden Literaturgeschichte

dienen. Und auch den Interessen der Religionswissenschaft : denn fiir Kenntnis
und Verstandnis der Formen, in denen sich die religiose AeuBerung bewegt,
konnen diese altindischen Materialien ja nicht wertlos sein. Mbchte es wenigstens
fiir den einen und andern Teil ihrer zuerst so wirr erscheinenden Massen ge-
lingen jener Durchdringung naher zu kommen, ^yada have patubhavanti dhamma^.

Ich unterscheide Poesie und Prosa einfach nach dem Vorliegen oder Nicht-
vorliegen metrischer Form=^). Die an sich so berechtigte Erwagung, daB sich

Ij Man wird mich nicht dahin miBverstehen, als glaubte ich hier eine Geschichte jener Prosa
zu geben, wo es sich in der Tat nur urn Beitrage zu einer solchen Geschichte handeln kann —
urn den Versuch einige allgemeinere Gesichtspunkte an einer Auswabl spezieller Beobachtungen zu
veranschaulichen. ^Yelche Massen von Spezialuntersuchungen hier zu folgen haben werden, entgeht
mir naturlich nicht.

2) Schon das .\it. Ar. II, .'j, 6 stellt in diesein Sinn rA', gatlidj hmnhyCii^) als ander-
seits yajiih, nigadah (s. unten S. 8), vrthdvak (die freie Rede) als amitam gegeniiber.

Abhandlungen d. K. Oes. d. Wiss. zu Gottingen. Phil.-hist Kl- N. F. Band 16, e
j
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auch ohne Verse poetisch and — leichter als das — inVersen prosaiscb sprechen

laP)t, iibersehe icli natiirlich nicht Doch fiir die hier verfolgten Zwecke scheint

es geeignet, das eben bezeichnete auBerliche Kriterium festzuhalten.

Die Prosa der Yajusspriiche. Das iilteste Denkmal der indischen

Literatur. die Rgveda-Sani hita

.

hat bekanntlich durchweg poetische Form ').

Eine groBe Hauptmasse von Prosa dagegen liegt in den Yajurveden vor.

Zwar ist das nicht die Gesamtheit alter ritueller Prosa : wir kommen auf ander-

weitige altvedische Prosadenkmaler weiterhin zuriick. Fiirs erste aber empfiehlt

es sich. die Betracbtung anf diese yajurvedische Prosa der Opferspriiche zu be-

schranken. die der Opferpoesie des Rgveda gewissermaBen als Pendant gegen-

iibersteht. Wenn Delbriick (Synt. Forschungen III, S. V) von der Prosa der

Brahmanatexte als iiltester Prosa spricbt, ist das nicht ganz genaa. JeneOpfer-

spriiche sind der Haiiptsache nach sicher alter. Zwar sind sie, .wenigstens in

ihrer vorliegenden Gestalt, jUnger als die Hymnen des Rgveda
;

sie zeigen einen

glatteren, weniger altertiimlichen Sprachcharakter als jene Immerhin aber

liegt in ihnen die alteste ei-haltene Prosa eine.s indoearopiiischen Volks vor: die

Prosa einer priesterlichen Hochspracbe, die schon damals von der naturwlich-

sigen Volkssprache unterschieden war®). DaB der literarische Typus, den wir

in diesen Opferspriichen vor uns haben. mindestens auf die indoiranische Periods

zuriickgeht, scheint kaum zweifelhaft ^).

Werfen wir, ehe wir die Form der Yajus (Opferspriiche) beschreiben, einen

Blick auf ihren Inhalt, mit dem die Besonderheiten der Form natiirlich eng

zusammenhangen.

Zum groBten Teil wenden sich die Yajus an keine Gottheit, sondern der

Priester richtet sie an das Opfergerat, die Opfergabe u. dgl., womit er im Augen-

blick eben zu tun hat. Die Spriiche benennen, oft mit phantastischem Schwung,

o-eleo-entlich mit Ausdriicken, die vielleicht schon den Alten so ratselhaft waren,

wie sie es uns sind
,

die geheime Natur dieses Objekts, bringen durch solche

Benennung dessen mystische Krafte, sein Hineinreichen in die Gbtterwelt, in

die Weiten des Universums zum Ausdruck, z. B. „Im Regen gewachsen hist du“
;

„Aiighari, Bambhari hist du“ ®); „Ein holzerner Stein bist du^
;
„Zu den Giittern

1) In I. 120 und X, lOI, wohl auch in I. 101, lo -lo (vgl meine X’ote /u der St.) scheinen

mir freiere Rli}tlimen vorzuiiegen, nidit Prosa. X, 20, 1 ist keine Prosa, sondern Versfragment.

Hdchstens bleiben die in VIII, 46, 14— 16 uber das Metrum hinausreichenden Exklamationen von

wenigen Worten als Prosa ubrig, wenn man sie so nennen will. Vgl. zu alldem meine Prolego-

mena 1 0.5 ff.

2) Vgl. meine .Vusfuhrnngen ZDMG. XLII, 245.

6) Vgl besonders Wackernagel Ai. Gr. 1, XXII ff. und Jacobi „Was ist Sanskrit V“ {Scientia

XIV, 251 ff.
,
besonders 269 f. uber das „rituelle“ und „hieratische“ Sanskrit).

4) Meine „Religion des Veda“'‘, 26 Anm. 2.

5) Dunkle Worte
;
angeblicli Xamen somahutender Genien. Angeredet ist in dem betreft'enden

Sprucb ein Feueraltar. Vgl. Caland-Henry, L'Agnistoma 105.

6) Dies Oxymoron betrifft den MdrserstoCel, mit dem die Kbrner fur die Opfergabe zerstoBen

werden. Der holzerne StoBel soil denselben Dienst tun wie bei der Somabereitung der Prefistein.
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geliend bist du“
;
„Des Matarisvan Gluttrank bist du“; „Himmel bist du; Erde

bist du“. Oder der Spruch erzahlt, was dem Objekt Griinstiges, Krat'tbringendes

widerfahren ist: „Euch (die Wasser werden angeredet) hat Indra erwahlt beim

Vrtrasiege; ihr habt Indra erwahlt beim Vrtrasiege“. Oder es wird beschrieben,

was man selbst eben jetzt mit dem betrelfenden Objekt tut, oft mit Hinweis

auf gottliche Mitwirkung bei solchem Tun : „In gutem Sammeln sammle ich

dich“; „Auf des Gottes Savitar Antrieb, mit den Armen der Asvin, mit Pusans

Handen') — nach welchem unendlich haufigen Eingang die Pezeichnung der

jedesmal in Prage kommenden Verrichtung folgt, z. B. „ergreife ich dich^. Oder

man iiberantwortet das Objekt der gottlichen Einwirkung, entzieht es schiitl-

lichen Machten; ..Gott Savitar setze euch in Bewegung zu bestem Werk“
;
„Die

Sonne behiite dich im Osten vor jeglicher Verwiinschung"'. Oder das Yajus

schreibt dem Objekt eiiien Zweck vor, beliehlt ihm, sei es in konkreter Wirk-

lichkeit
,

sei es in mystischem Sinn das und das zu leisten: „Zur Speise dich;

zur Kraft dich“
:

„Schiitze des Opferherrn Vieh“; ^Geh den weiten Luftraum

entlang“. Oder in zweiteiligem Satz benennt man das Objekt zuerst mit dem
und dem Namen, dem und dem Beiwort, und befiehlt ihm dann die Wirkung
auszuiiben, die dieser Benennung entspricht; ,Lebenslniter

,
Agni (^Feuer), bist

du; hiite meinLeben“: „Glanzverleiher bist du; verleihe mir Glanz“
;
„Des Visnu

Schutz bist du, der Schutz des Opferers; Schutz wende mir zu“ -j. Oder in

zwei auf einander folgenden Sprlichen teilt man zuerst einem Objekt bestimmte

sakrale Eigenschaft zu und fordert daim ein andres Objekt auf, zu dem ersten.

das nunmehr dureh diese Eigenscliaft charakterisiert wird, in irgend eine Be-

ziehung zu ti'eten; so breitet man das Antilopenfell. auf dem der Soma nieder-

gelegt werden soil, mit dem Spruch aus: „Der Aditi Sitz bist du", und sagt

darauf zum Soma, den man auf dies Fell legt : -Auf der Aditi Sitz setze dich" ^).

In andern Fallen spricht sich im Yajus Beziehung auf ein bestimmtes Opfer-

utensil nicht ausdriicklich aus, aber engster Zusammenhang mit einem Ritus ist

doch vurhanden. So benennt man eine durch den Ritus erzielte Wirkung
:
„Ver-

brannt ist der Damon; verbrannt sind die Mibgiinstigen" : irgend ein Gerat war

erhitzt worden. Oder auch man ruft einen Gott an, nicht in der vom Ritus

freier losgelbsten Weise der UghAumen, sondern in unmittelbarer Beziehung zu

jenem: „Visnu, beschiitze die Opfergabe". Oder man spricht in ahnlicher Ver-

bindung einen Wunsch fiir sich selbst aus: „Mbge ich die Sonne schauen. das

1) Diese Forinel veransthaulicht auch die Neigung. mehrere Gotter zugleicli zur Mitwirkung

lieranzuziehen, oft oline Rueksiclitnahme auf deren iinthologisehes Weseu ; liei den Asvin. bei I'U'an

tritt sonst keineswegs die Vorstellung ihier Anne, seiner llande hervor (Rv. V’l, 54,10 besagt wolil

nicht viel).

2) I)ahei dann gelegentlich auch ein tVortspiel : ,,Kin .locli (clhiir) hist du. :<chadige {dhfirea)

den, der uns schadigt“. -Gerste {yavaJt) hist du; vertreihe (yaiaya) \ou uus die feindlkhe Maiht^'.

Um solche AeuBerungen richtig zu wurdigen, mufi man hedenken, dali fur die Alien ini Wort Wescn

und Kraft des Dinges selbst onthalten ist.

:ij Caland-Henri dt'

1’
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Licht fiir alle Menschen“ : der Priester blickt an einer bestimmten Stelle des

Neu- und Vollmondopfers mit diesen Worten nacb Osten^).

Wir versuchen nnn, die Spriiche, deren Inhalt nnd rituelle Natur damit be-

schrieben ist, nach der formellen Seite zu charakterisieren.

Wie die angefiihrten Beispiele zeigen, wird besonders gern ein Opferutensil,

um das es sich eben handelt, in der zweiten Person angeredet, vielfach aber auch

in der dritten Person ihm oder sonst irgendwelchen Wesen vorgesckrieben
,

sich

so und so zu betatigen
,
oder es wird — dies ist eine gewohnliche Alternative

in der Ansdrncksweise solcher Spriiche — konstatiert
,
daB sie sich so und so

betatigen, betatigt haben, damit, der Zanberlogik entsprechend, dem im Wort
gegebenen Abhild des Vorgangs die Wirklichkeit folge. Die Spi ache, in der

diese Prosaformeln '^) das alles ausdriieben, ist im allgemeinen knrz und oft voll-

kommen schmncklos. Es ist nicht selten, daB das ganze Yajns nur aus zwei

oder drei Worten besteht, zu welcher Kiirze Ellipsen („zur Speise dich“ u. dgl.)

vielfach das Ihre beitragen. Die Wortstellung ist dnrchweg ganz einfach; das

entscheidende Wort — etwa das Pradikat, welches das geheime Wesen eines an-

geredeten Utensils ansdriickt — pBegt voranzustehen. Irgendwie kompliziertete

Konstruktionen finden sich nicht; so schlichte Relativsatze wie in dem Spruch

„Schadige den, der uns schadigt* oder „Was dein Licht, Soma, im Himmel ist,

was auf der Erde, was im weiten Luftraum ; damit schaffe diesem Opferer Raum,

mit Reichtam“, stellen schon ziemlich das AeoBerste an Verwickeltheit dar. Viel-

fach ist doch ein gewisser Anflug von gehobenem Ausdruck, ja von Pathos nicht

zu verkennen. Das Streben die geheimen Seiten der Dinge, ihre iibernaturliche

Wirkenskraft hervorzuheben, fiihrt leicht zur Wahl mystisch volltonender Worte.

Das ZusammenschlieBen
,
wie der Zauber es mit sich bringt, von Vorstellungen,

die in der Alltagswelt weit von einander geschieden sind, tragt schon an sich

einen Zug phantastischer Poesie in sich. Und neben der knapp befehlenden

Ausdrucksweise steht das Bemuhen, durch rhetorische Mittel den Wesen oder

Dingen eindringlich einzuscharfen, wie sie sich zu verhalten haben. So kann es

beispielsweise nicht befremden, daB hier und da ganze Reihen von Beiworten ge-

hauft werden. Zum Wagen, der die Opferspeise fiihrt, wird gesagt: „Du bist

der Gotter Gewinnreichstes, Angenehmstes, Eahrendstes, Gotterrnfendstes“. Der

Soma heiBt „schon gepreBt, honigreich, milchreich, regenspendend“. Bei einer

Wasserlibation ist die Rede von „der Woge, der opferhaften, reich an Indra-

kraft, sehr berauschend“. Anderwarts finden sich rhetorische Akzente andrer

Art. Zum Opfertier spricht man
:
„Moge die Mutter dich gehen lassen und der

Vater, der Bruder aus gleichem Mutterleib, der Freund aus gleicher Herde“.

Nachdriicklich wird die Vorstellung des „Voran“ durch bestandige Wiederholung

1) Ts. 1, 1, 4, 2, vgl. Hillebrandt, Neu- und Vollmondsopfer 25.

2) An sie halte ich mich im folgenden zunachst; von den mit ihnen sich vermischenden poe-

tischen Elementen wird weiterhin die Rede sein. Die Textbeispiele sind der Yajussammlung Ts.

I, 1—4 entnommen
;

s. uber diese unten S. 7.
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des betreffenden Worts betont in dem Sprach: „G6ttliche Wasser! Voranreini-

gerinnen! Vorangangerinnen ! Voran fuhrt dies Opfer! Voran stellt den Opfer-

herrn!“‘). Einige andere Falle von Wiederholnngen eines besonders gewicbtigen

Worts sind die folgenden: „Durch der Bhrgu, der Augiras Glut ergluht!“ „Glanz

bist du! Dem Glanz geb nach! Agni zerstreue deinen Glanz nicht!“ „Gotter,

Wegfinder! Den Weg findend geht den Weg!“ Mit einer Art Chiasmus:

„Reclit ist deine Satzung, die Sonne dein Licht. Das Brahman ist dein Licht,

die Sonne deine Satzung" (Ts. I, 3, 3, 1). Die Wiederholimgen steigern sich bis-

weilen bis zn refrainartiger Wiederkehr derselben Wendung
;
so in Ts. I, 1,7 fiinf-

mal „Umgib diesen Opferer rings mit Verwandten!“, dort 1,2,3 sechsmal „Ge-

reiche mir znm GenuB!“ Zuweilen ist mit offenbarer Absichtlichkeit ein Beim
herbeigefiihrt

;
so in dem Sprnch, mit dem die Kalber von den Kiihen fortge-

trieben werden
,
wenn diese fiir das Opfer gemelkt werden sollen : vayriva stho-

pdyciva stha (man lose auf: vayavn sfha, iipayuva stlia) „Winde seid ihr; herzu-

kommend seid ihr“ — die Wunderlichkeit des Ausdrucks hangt offenbar mit dem
Streben nach dem Reim zusammen '-). Oder sphdtya't tvd n&ratyai „zum Gedeihen

dich, nicht zur Misgunst“®). In den eben erwahnten Beispielen tritt zugleich

ein Zng auf, in dem sich wohl eine alteste und zugleich haufigste Weise dar-

stellt, aus den miteinander auftretenden V orstellungen eine charakteristische Figur

zu formen: der Parallelismus membrorum. Ich fiige noch folgende Bei-

spiele hinzu, deren Menge sich erheblich vermehren liefie. Das oben schon er-

wahnte „Zur Speise dich, znr Kraft dich‘‘ — der erste Sprnch der Yajurveda'*).

Weiter: „Aditis Gurt bist dn, Indrapls UmschnUrang“
;
„der Vasns hundertstrd-

mige Seihe bist da, der Vasns tausendstrbmige*'
;
„Sei fest; wanke nicht “ ;

„Dem
Herzen dich, dem Geist dich. Dem Himmel dich, der Sonne dich" — hier Pa-

rallelismus von zweimal zwei Gliedern. Gelegentlich auch drei statt zwei: „Sie

ist alllebend; sie ist allfassend; sie ist alltnend*. Mit klinstlicher ausgefuhrter

Parallelitat, Doppelentsprechung zweier Gliederpaare
:

slndrahaftes Ausatmen
soil Glied fiir Glied durchschauen (?) ;

indrahaftes Einatmen soil Glied fiir Glied

durchwesen" “). Besonders tritt die Parallelitat da hervor, wo unter zwei We-
senheiten gleichmafiiges Hin- und Hergehen der Bewegung von der einen zur

andern, von der andern zur einen ausgedriickt werden soli. So in dem oben

schon angefiihrten Yajus an die Wasser: ,Euch hat Indra erwahlt beim Vrtra-

siege; ihr habt Indra erwahlt beim Vrtrasiege“. An Soma: „Zu den Wesen

1) dpo devxr agrepuvo agreguvo ’gra imam, gujudm nayatngre ijajndpatim dhatta. Ts. I, 1,5,1.

2) Die Konjektur, durch die Bohtlingk ZDMd. LVI, 116 diese Wunderlichkeit zu besei-

tigen versucht hat (avdydvab), uberzeugt nicht. Auch Annahme eines *vdyii, das = *avdyu wiire,

wurde m. E. nicht zum Ziel fuhren.

3) Man beachte auch das agrepuvo agreguvo des in Anmerkung 1 angefiihrten Spruches.

4) Mit dem Wortpaar is, urj, das schon im Rgveda, ahnlich wie toka tanaya, gewiB uraltem

Tvpus entsprechend, in stehender Verbindung erscheint.

5) aindrdli prdno diige-a-nge ni dedhyad aindrb ’pdnd dnge-afige vihobhuvat Ts. 1,3,10,1. Man
beachte, wie sich die beiden Intensiva entsprechen.
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steige da herab; die Wesen sollen zu dir herabsteigen‘‘ ^). An Agni beim An-

fang der Weihe, die den Menschen mit dem Gott identifiziert
;
^Mein Korper ist

jetzt in dir. Dein Korper ist jetzt in mir“. Und entsprechend am Ende der-

selben Weihe: „Mein Korper. der in dir gewesen ist, ist jetzt in mir. Dein

Korper, der in mir gewesen ist, ist jetzt in dir‘‘.

Nun aber stehen neben den bisher beschriebenen rein prosaischen Yajus auch

solche von ganz oder teilweise metrischer Form. Der Spruch: „Nicht babe der

Dieb liber each Gewalt. nicht des bosen Worts Sprecher“ (Ts. I, 1, 1, 1) ist

Tristubhreihe, aus dem Rgveda (VI, 28, 7) iibernommen. ,.Gottliche Opferstreu,

hundertzweigig wachse. Tausendzweigig mogen wir wachsen“ : zwei Tristubh-

reihen, aus Rv. 111,8,11 mit Aenderung nur eines Worts. „Diese Dhisana (=
Vedi. Opf'eraltar ?) ist vorwarts gegangen“ u.sw. (Ts. I, 1. 2, 1): vollstandige, vier-

reihige Tristubh, vom Rgveda unabhangig. Auch aus Reihen in verschiedenem

Ver.>ma(j, in rein zufalliger Anordnung, entsprechend der hier herrschenden ge-

ringen Intensitat des metrischen Formgefiihls, werden Yajus zusammengesetzt

;

so an die Kiihe Ts. I, 1, 1, 1

:

(1 pyayudhvam ayhniya devuhltaycon

tirjascaiih pdyasvatlh

l-irajavatTr anatufru uyahsmnh.

Oder Y^ajus geraten aus Prosa in Poesie binein, gelegentlich aucb umgekehrt.

Beispiele fiir die erste Moglichkeit: ani&dna te usw. Ts. I, 2, 6, 1; a no tiro Jd-

yutam usw. das. I, 2, 13, 1 ;
fiir die zweite : hadhunu dcva >i(witidi usw. das. 1, 1, 9, 1

;

prdcl pn'tain usw. das. I, 2, 13, 2. Eine bunt bin und hergebende Miscbung von

Versen und Prosa liegt vor in yrd cyavaaca hhiwas pate usw. I, 2, 9, 1. Sehr

deutlicb ist Hiniibergeraten in metrisches Fahrwasser, in diesem Fall ohne dab

ein wirklicb strenges Metrum erreicht wird. das. I, 3. 10, 1 dfca tvastur hlniri te

Mhn-sam eta ii.ptrupd ydt sdlah.^mdno JdidcatlM. Wie schon in meiner Note zu Rv.

X, 10, 2 erortert ist, hat man ein auf die Yorstellung des Inzests beziigliches

Stiick eines Rgverses sdhik.pnd ydd v/.pirnpa h/idcfiti in vollkommen anderm Zu-

sammenhang, beim Aufbau jenes zum Tieropferritual geborigen Yajus (s. Schwab,

Altind. Tieropfer 141) in leichter Umarbeitung verwandt
;
das Schlagwort Idk-piinn,

die Marke, mit welcher der Viehbesitzer seine Tiere zeicbnet, gab dazu den An-

lab. Kaum braucht bemerkt zu werden, dab das Auftreten metrischer Form in

den Yajus diese auch von der wenigstens einem groben Teil der Spriiche eigenen

knappen, formelhaft trockenen Diktion, die oben beschrieben ist, freierer Fiille

des Ausdrucks nahert oder ganz zu ihr hiniiberfiihrt, wie sie den poetischen

Texten naturgemab zukommt. Man kann die Redeweise solcher metrischer Yajus

vielfach als in der Mitte stehend zwischen der des Rgveda und der prosaischen

Y^ajus bezeichnen.

Der eben versuchten Schilderung des Yajusstils sind durchweg Materialien

1) Die voile Exaktheit des Parallelismus. wie ihn das Original hat, ist in der Uehersetznng

nicht wiedergehbar
.

prnj/ls ham updcaroha, prajrix team upavarahantu. Ts. I, it, l:i, 1.
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zu Grrunde gelegt. die der oiFenbar iiltesten Sammlung von Yajus angeliiiren : dern

Korpusder Spriiche fiir Neu- und Vollmondsopf'er und Somafeier (im obigen benutzt

in der Taittiriyafassung ; Ts. I, 1—4). Eine zweite groBere Sammlung liegt be-

kanntlich fiir das Agnicayana vor
'J

(Ts. IV mit den Parallelen der andern Vajur-

veden). Vergleicht man die beiden Texte, so scheinen mir charakteristische Unter-

schiede hervorzutreten. Der Stil der T'a^us zeigt Spuren ahnlicher Aenderungen

wie der Stil der Riten, denen sie angebdren. Den alten Opfern, in denen lange

Jahrhunderte schaifend und zerstorend iiber die Triimmer von Altem Neueres.

Neuestes gehauft haben, wo naturwiichsiges Werden und bewuBtes Gestalten durch

einander wirkt. steht das Agnicax^ana als einheitliche. moderne, kiinstliche Schopfung

gegenuber. Daist alles deutlicher. durchsichtiger, wortreicher, flacher. DieSpriiche

— natiirlich handelt es sick nur um den Durchsclinitt — sind nicht mehr so kurz

und abgerissen wie die der alteren Masse. Ihre Sprache ist weniger aniginatisch, als

jene vielfacb sind. Besonders haufig ordnen sie sich zu Systemen gleichgebauter

Satze, die irgend eine Reihe von Kategorien oder auch zugleich mebrere solcbe

unter einander in mystischer Korresponsion stehende Reihen durchgehen : etwa die

Reihen der seelischen Krafte, der J abreszeiten, der VersmaBe u.sw. -). Die me-

trische Form hat verglichen mit der alteren Sammlung ein erheblicb groBeres

Gebiet erobert ^). DaB sich in alldem eine gewisse naturgemaBe Entwicklung
— vieUeicht sollte man sagen Verfall — des Yajustypus kundgibt, ist wohl

klar ^).

Sonstige rituelle Pros a. Bekanntlich nun erscheint rituelle Prosa

vielfacb auch auBerhalb der eigentlichen yajurvedisehen Sammlungen, zerstreut

in Brahmana- und Sutratexten, auch im Atharvaveda. Neben yajusartigen

1) Ueber diesen Ritus s. meine Untersuchung N6GW. 1917, Itt'. Vie sich die beiden bier

erwahnten kompakten Sammlungen aus dem Ganzen der Yajuskorpora hei'auslOsen, babe ich Prole-

gomena 295 gezeigt.

2) Was sich von derartigem schon in der alteren Sammlung tindet (z. B, Ts. I, 1, 9, 8), ist mit

dem Bestand der jungeren verglichen unbedeutend. Ts I, 4, 84—39 darf man nicht dagegen geltend

machen. Diese Stucke gehoren offenbar nicht zum ursprunglichen Bestand der Sammlung; sie losen

sich aus dem Zusammenhang des Uebrigen heraus, stehen auch in den I’arailelrezensionen nicht an

der entsprechenden Stelle. — Bei dieser Gelegenheit bemerke ieb, daB solcbe Reihen einander ent-

sprechender Yajus selbstverstandlich in hieratischer Weise iinmer deuselben Wortlaut wiederholen

bis auf die eben jedesmal wechselndeu Schlagworte. Diese „o(len und elenden Variationen ein und

desselben Gedankens“, wie v. Sc breeder (Indiens Lit. u. Kultur 113) sich abt'allig ausdruckt,

sind ein Produkt des hier herrschenden Stils, und wenn in Niederschriften Schwaehsinniger, die

der genannte Forscher ebend. mitteilt, sich abnlich scbeinende Wiederholuugen fiuden, darauf be-

ruhend, daB der Kranke „nichts weiter gewuBt hat‘‘, so ist diese .Vehnlichkeit nur auBerlich.

3) Dabei mag ailerdings die spezielle Zugehurigkeit des Agnicayana zum Adhvaryuritual im

Spiel seiu, infolge deren auch Rezitationen, die mehr den Charakter von Ilotarvortragen batten,

dem Adhv. zufielen, mithin im Yajurveda Platz fanden.

4) Es laBt sich hinzufugen, das dieselben Charakteristika der jungeren Herkunft auch bei den

Nachtragen zu Ts. I, 1—4 erscheinen, die sich in Ts. Ill linden (vgl. iiber Ts. Ill Keith, The Vcdu

of the Black Yajus School LXIX).
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Spriichen, die als nicht dem Advarya gehoreud oder etwa infolge
j lingerer

Herkunft in jenen Samhitas keine Stelle gefnnden haben, treten bier vor allem

Spriiche oder Litaneien verscbiedener andrer Gattungen auf: so die nivid (s. u.),

die sog. nigada, welche im Gegensatz zu den gefliisterten Yajus laut vorgetragen

werden ^), nnter ibnen die Befehle {praisa, sanipmisii), mit denen ein Priester den

andern beim Opfer za irgendwelchem Tnn anweist^), n. a. m. Von besonderem

Interesse fiir unsre Untersuchung sind nnter diesen Texten mehrere langere Prosa-

stiicke, bemerkenswert, weil uns bier die Prosadiktion in weiterem Rabmen entge-

gentritt als in der Regel in den Yajusspriicben. Icb bebe bervor, obne Vollstandig-

keit zu erstreben, die Formel fiir Anstellnng des Agni zum Opferdienst (pravara,

Hillebrandt Neu- and Vollmondsopfer 81. 83), die Herbeirufung der Ida (des

personifizierten priesterlicben Opferspeiseanteils
,

das. 125 f.), das ,,Suktavaka‘'-

Gebet des Hotar beim Neu- and Vollmondsopfer (das. 143 f.
;
meine Rel. d. Veda^,

433), das groBe RoBopfergebet (Rel. d. Veda®, 370), die Anweisung zur Zerle-

gung des Opfertiers {adhrigu-¥ovmel, Schwab Tieropfer 102 £f.) ^). Zu alien diesen

dem Ritual der regularen Opfer angeborigen Spriicben und Litaneien kommt
dann endlicb nocb die groBe Masse prosaiscber Zauberformeln.

Von den letzteren sebe icb znnacbst ab und bescbaftige micb mit der

vorber bezeicbneten Gruppe. In alien diesen Formeln lafit sicb nun, wie mir

scbeint
,
im ganzen ein ungelubr gleicbartiger Cbarakter, ein durcbgebender

Typus liturgiscber Feierlicbkeit erkennen. UeberaU einfach gebaute Satzcben;

zu Komplikationen batte, selbst wenn sie der Spracbe gelaufig gewesen waren,

der Inbalt keinen AnlaB geboten. Die Reihen schwungvoller Beiworte aber, die

den Gottheiten gegeben werden, beben den Ton des Ganzen weit iiber die All-

tagUcbkeit binaus. So in der Suktavakaformel Himmel und Erde, dem Haus-

stand beilvoll, friscbes NaB traufelnd, vor nicbts zitternd, nacb nicbts spiirend,

weidebeberrscbend, furcbtbefreiend, von Himmel regnend, Wasser stromend, beil-

spendend, labungspendend, nabrungsreicb, milcbreicb, denen gut ist zu naben, die

es gut ist zu durcbwandeln ®) : man bemerke
,
wie die Beiworte sicb paarweise

1) So in Pane. Br. I die Sammlung der vora Udgatar vorzutragenden Yajus.

2) Hillebrandt, Rit. Litt. 07; Caland-Henry XXXIV: Keith Ait. .\r. 221 Anm. 7.

3) Hier sei besonders auf die ausfuhrlichen Sampraisas hingewiesen, die Baudhayana gibt

(Cal and, Ueber d. rituelle Sutra des Baudb. 54 f.).

4) Genau genommen enthalten auch die Gesangtexte des Samaveda prosaische Elemente; Worte

oder Satzcben bald zwischen die poetischen Bestandteile eingeseboben bald fur sicb allein den Ge-

sangtext bildend (vgl. GGA. 1908, 723). Fur unsern Zweek durfen sie beiseite gelassen werden.

Von prosaischen Stiicken im Atharvaveda dagegen mu6 weiterhin eingehend die Rede sein.

5) Auch die Subrahmanyaformel kann hier genannt werden (Caland-Henry 65), iiber die aus-

driicklich die Frage aufgeworfen wird, ob sie rg iva, sameva, yajiir iva ist: sie ist keins von all-

dem, sondern sarvam ivaiva, sarvam ica hy eva brahma. Jaim. Br. H, 80 (JAOS. XVHI, 36).

6) In derselben Formel heiBt es dann weiter: „Langes Leben erlleht er (der Opferer)
;
Gluck

in der Nachkommenschaft erfleht er; Reichtum erlleht er; Vorrang unter den V'^erwandten erlleht

er; dafi er weiter die Gdtter verehren moge, erlleht er; reichUcheres Bereiten von Opferspeise er-

lleht er; Himmelsdasein erfleht er; alles Liebe erfleht er. Was er durch dies Opfer erlleht, moge

er das erlangen, darin Gliick haben. Das mogen die Gutter ihm geben. Das erlangt Gott Agni

\
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zusammenordnen*). In der Formel an die Opferschlachter beachte man die ge-

hobene Sprache der Aufforderung ; „Fiibret zu des Opfers Toren das Opfer, den

beiden Op I'erherren es anpreisend‘‘
;
dann das poesievolle Losbitten des Opfertiers

von den Seinen: „Mdge die Mutter es gehen lassen und der Vater, der Bruder aus

gleichem Mutterleib, der Freund aus gleicber Herde"^); endlich die Warnung an

die Opferschlachter vor einem Versehen beim Zerlegen des Tieres: „auf daB nicht

iiber eure Kinder und Enkel der Wehklager klagen miisse, ihr Schlachter!“

Fine besondere Stellung nehmen unter den rituellen Prosatexten die Nivid
ein, jene innerhalb der groBen Litaneien den rgvedischen Hymnen bald voran-

gestellten, bald in sie eingeschobenen oder ihnen nachgestellten prosaischen For-

melreihen, die den Grott anrufen sich am Soma zu berauschen®) ,,In ihnen“, babe

ich an anderm Ort'*) bemerkt, „hat sich ganz das Verfahren der Naturvolker

erhalten, beim Opfer die lamhitorif luniirti der beopferten Wesen anzurufen“.

Die Nivid bestehen aus Reihen kleiner Satzchen, die meist unverbnnden

nebeneinander stehen, ehrende Epitheta des Gottes oder Angabe seiner Taten

enthaltend iz. B. „der Burgen Brecher^, „der Wasser ErgieBer“, „die Himmel
und Erde beschritten haben“), auslaufend in die Aufforderung Soma zu trinken

und dem Opferer Segen zu verleihen. Hier und da erscheint . schlicht genug,

eine Relativkonstruktion (so im letzten der eben angefiihrten Beispiele); im

Ganzen ist der Satzban der denkbar einfachste
,

sofern uberhaupt von Satzbau

die Rede sein kann und nicht vielmehr bloBe Beiworter konstruktionslos dastehen.

Durchaus aber ist die Sprache eine gehobene. Die Absicht ist nicht, irgend

welche Eigenschaften des Gottes eben nur zu konstatieren, sondern den Gott zu

preisen, ihm zu schmeicheln. Da eben diesem Zweck die den Anordnern der

Nivids selbstverstandlich gelauflgen Hymnen dienten, ist es begreiflich, daB sich

fortwahrend Anklange an diese finden, unveranderte oder kaum veranderte Vers-

zeilen aus ihnen, oder Verszeilen, die in ibrem Charakter verfaBt sind. Das Ge-

von den GOttern, wir Menscheii von Agni“ (Ret d. Veda-, 4153). Halt man dies Textstuck neben

das oben ndtgeteilte aus demselben Gebet , so tritt die auch sonst zu beobachtende begreiflicbe

Erscheinung hervor, daB die Diktion zuerst eine Reihe unter einander gleichartiger Schritte tut,

dann ein etwa auch durcb eine liturgische Pause (wie das Ilillebrandt, Neu- und Vollmonds-

opt'er 144 1'. verauschaulicbt) markierter Abscbnitt gemacht wird und eine neue Reihe wieder unter

einander gleichartiger. alier anders als die vorigen gericbteter Schritte folgt: wodurch das Ganze

geordnetes. uliersicbtliches Aussehen erbalt. — Man vergleichc das Suktavakagebet etwa mit dem

altrbmiscben fur die Suovetaurilien, das Cato mitteilt (s Xorden, Antike Kunstprosa 157).

Eine gewisse Aebnlicbkeit ist nicht zu verkennen Aber wie kontrastiert do<h der priesterliche Ton

und wortreiche Schwung des indischen Gebets mit der man kann sagen juristisclien Bestimmtheit und

Gemessenheit des romischen

!

1) Auch im RoBo]ifergebct (liez. der in einer Reihe von Satzen mit diesem ubereinstimmenden

Nivid an Savitar) ist das Formprinzip der paarweisen Parallelitat unverkennbar.

2) Dies ubrigens schon iii der alten Yajussammlune (Ts. 1, 2, 4, 2 ;
oben S. 4).

3) Hillebrandt, Rituallitt. 102. Text der Nivids bei S c h e ft e 1 o w i t z
,
Apokryphen des

Rv. ISGff. und an den andern dort angcgebenen Stellen.

4) Religion des Veda“, 3is7 A. 2.

Abhandlungen d, K. Ges, d. Wiss. zu Gottingen. Phil.-hist. Kl. N. F. Band 16,b. 2
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fiihl. daB inmitten der Prosa ein metrischer Fetzen sturend vv'vkeii und daG die

Aneinanderreihung solcher Bruch.stucke dem Granzen ein abgerissenes
,
triimmer-

haftes Aus.-ieheii geben konne, war offenbar nicht vorhanden. Zu dem Schwung,

der sich in der Wahl der einzelnen Ausdriicke zeigt, paBt die rhetorische Ab-

sichtlichkeit, mit der Sj'inmetrien, Parallelismen der (xiieder herbeigefiihrt sind.

Gern folgen .sich Satzchen aiif einander, von denen jedes aus zwei Worten oder

etwa aus zwei W'orten mit iti — rn besteht, und solche oder ahnliche Satzchen

wiedernm entsprechen sich gern zu zweien oder auch in groBerer Zahl, wobei

otter solche naheliegende Zweiheiten wie Glitter — Menschen, brahman — Icsatra

das Leitmotiv abgeben: mjiiir dcreihlhah — uijnir manciddhah\ pndam hiidnna —
prcdam Isatrani

;
yr dyfim ra prlliinm cataxtlmh — apas ra scad ca — brahma ca

hsatram ca — baihid ra irdim ta — ija/nain cum cdntarihsum , dhanyCi dhanisthah

— sumyn samisthrih — sarya sactsthd//. Man sieht, wie hier iiberall anch da wo
keine Annaherung an metrischen Ban sich findet, duch bei aller Einfachheit eine

sehr deutliclie St'Osierung der Prosa hervortritt.

Weiter ist hier von einer Klasse ritueller Furmeln zu sprechen, in denen

Prosaisches und Poetische.s stark durcheinander geht: von den Zauberspruchen.
Bekaimtlich heben Zaubertexte von metri.scher Form in den jiingeren Partien

des Rgveda an und liegen dann in grofien Massen, nunmehr mit viel Prosaischem

unterniischt. vor allem im Atharvaveda und den Grhyasiitras vor. Hier ist ein

Hauptsitz des Schwankens zwischen metrischer und unmetrischer Gestalt, nicht

nur im einzelnen Lied oder liedartigen Komplex, sondern anch im einzelnen Vers
oder Satz

;

das verschwommenere Formgefub’, das hier verglichen mit der litur-

gischen Technik der grofien Opfer obwaltet, macht sich in diesem Schwanken
deutlich liihlbar

jWan wird da von vornherein nicht erwarten, daB das Auftreteu von Versen
and Prosa sich irgend einer Regel vollkommen tiigt. Doch lafit sich Annaherung
an eine solche immerhin bemerken, ich dart sagen mit grbfierer Bestimmtheit als

man hatte glauben sollen. Unter den prosaischen Zaubertexten herrschen sehr

entschieden die vor, die in kiirzerer oder langerer Reihe von Satzen dasselbe

Schema wiederholen. variiert nur nach der Abfolge irgend eines Systems, etwa
der Zahlenreihe. der Weltgegenden oder Aehnlichem. Beispielsweise Av. Ill, 26

:

„Die ihr in dieser ostlichen (siidiichen usw.) Himmelsgegend seid, ihr Gotten X
(Y usw.j mit Xamen ; eure Pfeile sind x (y usw.) : so erbarmt euch unser, sprecht

uns zu; euch sei Verehrung; euch siahd\‘^ — welches Schema sechsmal wieder-

holt wird mit Einsetzung der verschiedenen Himmelsgegenden
,
Gotternamen,

Namen der Pfeile. Oder das. II, 15 ein Zauber gegen Furcht: „Wie X und Y
sich nicht furchten, nicht Schaden nehmen, so, mein Lebensatem, fiirchte du dich

nicht“ — wo in sechs Satzen jedesmal zwei Wesenheiten (auch hier wieder sym-

metrisches Auftreten von Paaren I) als frei von Furcht aufgefiihrt werden (Himmel

und Erde, Tag und Nacbt usw.). Bezeichnend sind Falle wie Av. XII, 3 : zu-

erst, im groBeren Teil des Ganzen, metrische Form, der Preis einer zauberhaften

Speisegabe an den Brahmanen ; dann von v. 55 an Prosaformeln, die immer nach
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demselben Schema die Himmelsgogenden u^w dnrchgclu'n und i('ilcviiial iji den-

selben refrainhaft wicderholten Segen - dieser wicder metrisch auslaufen.

Auf engerem Kaum begegnen wir Yerwandteni . wenn unter den iibi rw iogend

metri'chen Hochz('itsspriichen der fiir die geineinsaintMi sieben Sdn’itte dcs jniigen

Paars Prosaform hat: „Einen zur Spcise , zwei zur Kiaft“ usf. bis sieben il’a-

raskara I. 8. 1 u. Parallelstellen). Gelegentlich tritt in solclien Frosastiieki'n ge-

radezu die Diktion der lehrhaften Brahmanatexte aut iz Ik Av. IX. l>ei-

Typus des Zaubertexts mit Durchfnhrung eines bestimmten Schemas, oft ge-

radezu in tabellarischer Weise. ist otfenbar uralt'-); daB der strengen RegchniiBig-

keit zuliebe da Pro.«a bevorzugt wurde. begreit't sich leicht.

Riickblick. Rituelle I’rosa und Poesie. Sehen wir znriick auf rl'e

hie.r betrachteten Massen vedischer. zum rituellen Vurtrag liestimmter Texte, mi

kiinnen wir im Ganzen die eben schon fiir ein Einzelgebiet Ikm iihrte Frage, %va^

da iiber die Wahl prosaischer oder poetischer Form entscliieden hat, ebensn-

wenig einfach von der Hand weisen . wic wir aiidei seits aut cine vollkommincm

k^are und scbarfe Antwort uns Hotfuung machen werden.

Preis der Gotter und Gebet liegt. wie wir salu-n, poetiseli ') wie ])rosaisch

vor. Das erstere iiberwiegt weit: das letztere ist u a. in den Xivids (S. tb.

auch in Gel)eten wie dem Suktavaka (S Si vertreten. Der Betrachter wird

hier sein subjektives Gefiihl schwer ganz ausselialten : mein Kindruek ahergeht

dahin, daB den Prosaformeln ein gewisser Charakter der Objektivitiit . der All-

gemeingiltigkeit beiwohnt, der den Hymm n des Hotar. den Samantexten des

Udgatar nicht in gleichem MaB zukommt. Hymnen fiir ein Sastra lassen sicli

so Oder anders auswahlen. Hier hat der Poet diese dort jene mythologischen.

sakralen . zauberischen Daten hervorgi'kehrt Schon innerhalb der einzelnen

alten. dem Aufbau de.s Rgveda zugrunde liegenden Eiedersammlungcn stehen

unendlich oft verschiedene, rituell gleichwcrtige Hyrnmn zur Auswahl nebmi

einander. Man erinnere sich auch, wie im zw'olttagigen < tpferkomplex (Dviulasaha)

von den Ritualkiinstlern planmaCig Tag fiir Tag der Reihe narh wechselndi-

Motive zur Geltung gebracht worden sind. Die Nivids aber stehen test; sic ent-

halten die ein fiir allemal giltigen Titulaturen des Gnttes und Xennungen seiner

Taten. Aehnlich ttihrt das Suktavakagebet. das iiebet I'cs Asvamedha unabhiingig

von wcchselnden Zufalligkeiten. die auf die IMiantasie dieses uder jenes Dichter^

einwirken kbnnen. alle die feststehenden Wiinscbe auf, die der Opferer noi’maler-

1) Ks lassen >ii'h noch weiterc Ty[ieii von I’rosa«|iiU( fen hinzufii^en . in (k-nen irceinl eii;

Motiv, welches cine aewisse RegelniaGigkeit oder ftefundenhcit der lliktion fedingt. die Ver.i-t'i'i in

ausschlieBt und zugleich fur sie icrmoge einer andersgeaitcten (ii'ordnctheit Krsafz. fietet, Man

veranschanliclie .sich das etwa an Ajiast .Mantrap.itlia II, f 1 iman fearfte da den I’aialleli'nin--

membrorum)

2) Vgl ^Vundt, Vidkerpsychologie 111 :i3S,

3) I'nd zwar mnerstfcidet sich hier die "csungcne von den ver'chiedenen Forinen der in ge-

hohener Vortraesweise eesl'roclienen .Anrnfung. meine .VustuhninL'en /JiMli. N.XNVlll. f'.iili..

Xl.ll. 241 tf
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weise hegt. Man kann vergleichen, wie in unserm Gottesdienst neben den wech-

selnd verschiederen Bitten, die sich in der Poesie der Chorale aussprechen, die

den Inbegriff aller Bitten nmfassende objektive Prosa des allgemeinen Kirchen-

gebets steht.

Dab die Anweisungen, die der eine Priester dem andern erteilt, prosaische

Form haben, erklart sicb von selbst. Schwierigere Probleme geben die Y^ajus

und Zauberformeln auf.

Die Y'ajussammlungen mit ihrem Durcbeinander von Prosaischem und Metri-

schem scheinen doch wohl auf einen Grundzustand hinzudeuten, nach welchem

das Yajus normalerweise prosaische Form hatte. Tnsonderheit die alteste Y'ajus-

sammlung, auf die es natiirlich bei dieser Frage am meisten ankommt. sieht da-

nach aus, da6 ihre Grundlage prosaisch ist. Die immer wiederkebrenden Typen
(„das und das bist du; tue das und das“ u. dgl.) sind prosaisch. Wenn die in

der Kenntnis der Rgpoesie lebenden Opferer dann dies Spruchmaterial durcb

mancherlei rgvediscbe oder den rgvedischen ahnlicbe Elemente von metrischer

Form bereichert und verschont baben, ist das gewib begreiflichp: wir sehen ja

dann, wie oben bemerkt, in der Folgezeit die Versspriiche gegeniiber den pro-

saiscben ihr Gebiet nocb weiter ausdebnen. Von Haus aus aber lag bier orienbar

eine andre, die Wabl zwischen Prosa und Vei's anders bestimmende Situation

vor als in den Gebetshymnen, bei denen es gait, dem empfanglicben Gemiit und

Willen eines gottlichen Zuborers durcb geschickten
,
schbn geformten Ausdruck

von Lob und Wiinschen zuzusetzen. Hier bandelte es sicb vielmehr darum, das

Opferutensil mit geheimen Kraften zu laden, die mystiscben Kausalitaten de.s

Opfervorgangs zu dirigieren: dies zu leisten. und zwar es in einem Moment, im

Verlauf der eigentlichen rasch voruberflieBenden Verrichtung zu leisten genligte

das mehr oder minder schmucklose Wort, das kurz und bestimmt befahl oder

konstatierte. Der Inbalt eines isr tvd nrjc tnl, eines bhnvmuim ai-i r! pmtluisva

war auch allzu kurz um eine Rc zu ilillen. Man biitte den Ausdruck vervvassern,

seine Bestimmtbeit aufopfern miissen, hatte man hier Verse gebaut.

Beurteilen wir die Sacblage so, werden wir nicht wagen -), aus diesem Gegen-

satz zwischen dem poetischen Rghymnus und dem prosaiscben Yajus verallge-

meinernd einen urspriinglichen Zustand zu erscblieben, in dem die Gotteran-

rufung sich der Poesie, der Zauber dagegen der Prosa bedient hatte. GewiB

ist die dem Y'ajus beigelegte Wirkung von Xatur zauberhaft '^). Aber es hat

doch Bedenken. von dieser speziellen Form eines unter hestimmten Bedingungen

gewissermafien beilaufig ausgeiibten Zaubers auf den Zauber im allgemeinen zu

schlieBen, nach dem Aussehen der Yajus das Aussehen der Formeln fiir die grofien

1) Wobei dann doch wenigstens in vielen Fallen der Abstand von wirklicher Opferpoesie da-

durch gewahrt wird, daB nur Versbrucbstucke dastehen, nicht Verse.

2) Wie ich fruber, Rel. d. Veda *, 8 f. wollte. Auch die in der 2. Aufl. gegebene vorsichtigere

Formulierung halte ich nicht ganz test.

3) So steht auch im Flusterton des Vortrags das Yajus mit dem Zauberspruch auf einer

Linie, s. C aland zu Kausika Sutra 28,1.
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Prozeduren etwa von Krankheitszauber, Liebeszauber u. dgl. zn beurteilen. DaB
die uns erbaltene Zauberpoesie erst gegen Ende der rgvediscben Zeit einsetzt,

ergibt bei der Xatur dieser Hymnensammlung kein sehr starkes Argument da-

gegen, daB solche Poesie an sich auch friiber bestanden hat. Die im Rgveda und

Atharvaveda erhaltenen Zauberlieder erwecken scbwerlich den Eindruck, daB bier

in erbeblicher Ausdehnung yajusartige Prosa, die dann poetisch umgeformt ware,

zugrunde liegt. Und die Prosapartien des Atharvaveda verlieren fur eine der-

artige Vermutung wesentlich an Gewicht durch das oben (S. 10) bervorgehobene

Ueberwiegen der tabellariscb geordneten Formeln, bei denen eben ein spezielles

die Prosa begiinstigendes Motiv wirksam war. Die Verfolgung des Problems

auf nicbtindiscbe Gebiete kann ja fiir das indische nicht entscheiden. Aber sie

mahnt dock, scheint mir, zur Vorsicht gegeniiber der Annahme eines Gegensatzes

von betender Poesie und zaubernder Prosa. Und so werden wir, ohne ein voll-

kommen bestimmtes Urteil zu wagen, es doch wohl als wahrscheinlich erkennen,

daB auch scbon die Anfangszeiten des Veda neben der Wirksamkeit der Formel

durch das bloBe bedeutsame Wort auch die Steigerung der Wirkung durch die

magische Kraft des Rbythmus den Zwecken des Zaubers dienstbar zu machen

gewobnt waren.

Die Br abmapapr os a. Aeltere Stufe. An die Prosa der Riten schlieBt

sich die der beginnenden Wissenschaft; der Opferwissenscbaft.

Vielleicht ist es aber zuviel gesagt, daB es die ersten Anfange indischer

Wissenschaft sind, die in den rituellen Prosatexten vorliegen. Wenigstens als

auf der Schwelle der Wissenschaft stehend darf man jene Dichtungen wie Rv.

X, 129 und ahnliche ansehen: jene Schopfungen eines Denkens, das von der alten

Gotterverebrung auf Xeues, Unbekanntes hinstrebt — zu einem Gott iiber den

Giittern, zu phantastischen Schbpfermachten, zu Abstraktionen wie dem Seienden,

dem Nichtseienden und jener abgriindlichen Feme, als nicht das Nichtseiende

war und auch nicht das Seiende. Ohne priifende Betrachtung der AuBenwelt,

ohne Kiinste des Argumentierens forscht man der Lbsung der groBen Fragen

mit phantasievollem Sinnen nach „im Herzen suchend“, hier und da vielleicht

schon jetzt yogahafte Visionen erlebend *), „voll Staunen“ {^vipnniiaya Rv. X, 72, 1)

aussprechend, was man „mit dem Geistesauge zu sehen meint" (X, 130,6). Die

so schauen und reden, sind Brahmanen und Opferkenner, gewobnt ihre Weisheit

zu verkiinden, „wenn die Litaneien vorgetragen werden“ (X, 72, 1), Dichter (ka-

rayoh X, 129, 4) wie die Dichter der Opferhymnen, erfullt von feierlichem BewuBt-

sein verwandt dem der Lobsanger Indras und Varunas: einer hbheren Welt

gegeniiberzustehen, in die man gehobenen Geistes hineinblickt.

Es war selbstverstandlich, daB nur die alte liturgische Poesie diesem Suchen

die Formen liefern konnte sich auszusprechen. Dem gegeniiber bezeichneten die

Brahmanatexte, die Darstellnngen der Lehre vom Opfer und seinen mystischen

1) Darauf kiinnte das Ersrheinen des Uttanapad in einer rgvedisclien Kosmogonie fuhren
;

vgl,

meine Note zu Rv. X, 72, 3.
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Wirkungen, im Wesentlichen einen Neuanfang. Zwar gibt es einige Stellen, wo

deren Abgrenzung gegen die oben betrachtete liturgische Prosa keine vollkommen

scharfe ist. Wie in der Terminologie brahman und hruhmana gelegentlich durch

einander flieBt *), treten in ritueller Verwendung bier und da Spriiche bz. Sprach-

reihen auf, die sich in Inhalt und Diktion den AeuBerangen den Brahmanawissen-

schaft stark annahern^), ja mit typischen Satzen der in den Brahmanas erzahlten

Legenden identisch sind®). Derartiges muB der Vollstandigkeit wegen verzeichnet

werden. Aber solch gelegentliches Eindringen der Sprache der Wissenschaft in

die heilige Handlung selbst, sehr begreiflich in Anbetracht des Wissensstolzes

dieser Wissenden, andert doch im Grrunde nichts an der durch die Sache gege-

benen wesentlichen Getrenntheit der beiden Gebiete.

Den Ausgangspunkt nun fiir die Diktion, deren sich die Erbrterungen iiber

das Opfer bedienten, gaben offenbar die Besprechungen ab, die in den Schulen

zwischen Lehrern und Schulein stattfanden, dazu die bald friedlichen bald kampf-

maBigen Unterredungen oder Disputationen, in denen rivalisierende Opferkenner

auf dem Opferplatz und anderwarts ihre Meinungen austauschten
,

ihre Krafte

maBen. Die Berichte der Brahmanatexte iiber solche Gesprache geben der ohne-

hin nahliegenden Annahme dieses Znsammenhangs voile Unterstiitzung. Natiirlich

aber machte die freie Rede, die vermutlich schon an sich festere, steifere Formen

hatte als unsern Gewohnheiten entsprechen wiirde, auf dem Weg in die offiziell

fixierten Lehrtexte einen starken ProzeB der Stilisierung durch. Alles Zufallige,

Momentane wurde, wenn auch nicht spurlos ausgeloscht, doch in den Hintergrund

gedrangt. In der alten literarischen Produktion, insonderheit der hieratischen,

versteht es sich von selbst, daB alles richtig, regelmaBig, gleichmaBig geformt

sein mrB. Um so mehr, da fur diese Lehrenden und Lernenden das Lehren und

Lernen eine Prozedur ist,’ die ihre zauberhafte Seite bat: die Wesenheiten, von

denen gehandelt wird, spielen dabei selbst geheimnisvoll mit, werden durch das

Wort, das sich auf sie bezieht, herangezogen und in Tatigkeit gesetzt'*); so bat

die Lehrrede etwas vom Charakter des Zauberspruchs. Mnemotechnische Riick-

sichten — man bedenke, daB es sich um miindlich fixierte und iiberlieferte

Literatur handelt — wirken in derselben Richtung, drangen darauf hin, daB die

wiederkehrenden Vorstellungsreihen in immer derselben Form wiederholt werden.

Der Gotter wunderbares Wesen, die Herrlichkeiten der jenseitigen Dinge stau-

nend und begliickt zu feiern ist hier kein Raum; man will ja nicht den Gott

preisen und erfreuen, die eigene innere Erregung ergieBen, sondern man wendet

sich an den Schuler, und nicht an dessen Empfinden, sondern an sein Begreifen

1) S. meinen Aufsatz „Zur Geschichte des Worts brdhman‘‘, NGGW. 1916, besondcrs S, 722.

726. 738 A. 2.

2) So die Caturhotarformel und die ihr verwandten; s. dort S. 721.

3) Ebendort S. 722 A. 2.

4) Ich babe diesen Gesichtspunkt in meiner „Lehre der TJpanisaden und Anfangen des Biid-

dlii&miis“ Of. 171 f. 179 liervorgelioben.
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— wie hier eben Begreifen aussieht — uncT vi>r allem an seine Gediicbtniskraft.

Da ist alles farblos, trocken, pedantisch
;
wo Phantasie in Tatigkeit tritt. ist es

nicht die des Poeten, sondern des Zanberers, der die versteckten Beziehungen

zwischen den Dingen auffindet um durch das eine auf das andre zq wirken.

Am scharfsten pragen sich die Harten des Brahmanastils in den alteren

dieser Texte aus. Denn wenn fliichtiger Betrachtung die Brabmanaprosa als durch-

aus sich selbst gleich bleibend erscheinen kann, zeigt genauere Prufung doch

innerhalb des in der Tat vorliegenden bestimmt genug ausgepragten Typus

immerhin bemerkbare Varianten, in denen ein Fortschreiten von Aelterem zu

Jiingerem unverkennbar ist. Texten. die wenigstens durch einen Anflng ver-

gleichsweise reicherer Bewegtheit, bunterer Mannigfaltigkeit charakterisiert sind,

stehen andre gegeniiber, deren ungemildert archaischer Stil — znsammen mit

inhaltlichen Kriterien — sie offenbar als den Anfangen dieser Entwicklung naher-

stehend erweist.

Mein Versuch einer wenigstens einige Grundziige hervorhebenden Beschrei-

bung des Brahmana-Prosastils
‘j

wird dieseNuancen zu vei-anschaulichen bestrebt

sein. Ich halte mich dabei iiberwiegend an zwei Texte, deren Altersnnterschied

ohnehin anerkannt ist, in den folgenden Ausfiihrungen aber, hoffe ich, besonders

nachdrticklich hervortreten wird: einerseits die brahmanaartigen Bestandte’le der

Taittiriya Samhita, insonderheit die darunter an Alter vermutlich voranstehende

Behandlung des Somaopfers Ts. VP); anderseits das Satapatha Brahmana^).

Zuvorderst beschaftige ich mich mit Ts. VI.

Die Darstellung zerlegt sick in scharf abgegrenzte Abschnitte je nach den

einzelnen Handlnngen, aus denen die Riten bestehen. Oft ganz kurz: er tut

das und das
;
er bewirkt (damit) das und das. Ein schlichtester Hauptsatz nach

dem andern. Parataxe herrscht durchaus vor der Hypotaxe vor^). Wo Perioden

aus Haupt- und Nebensatzen erscheinen, sind sie aufs einfachste gebaut. TJeber-

wiegend handelt es sich um Auftreten des Relativsatzes, der sich in Indien und
ganz besonders in den Brahmanatexten „einer gewissen Schwerfalligkeit und

Steifheit nie hat entauhem konnen*®), mit seiner Stellung vor oder nach dem

1)

Dieser Versuch setzt naturlich Del bracks meisterhafte Darstellng der Biahmana-Syntax

(in D.s „Altindischer Syntax") uberall voraus. Die Grenzen zwischen Syntaktiscbem und Stilistischem

innezuhalten bin ich bemiiht gewesen
,

ohne mir doch in dieser Hinsicht angstliche Gesetzlichkeit

zur Pflicht zu machen.

2) Indem ich hier die Taittiriya Sarphita herausgreife, will ich naturlich der Frage uber deren

Verhaltnis zur Maitr. S. und dem Kathaka nicht prajudizieren Im wesentlichen ist der sprachliche

Typus der gleiche.

3) Ueber dessen jungeres Alter verglichen mit Ts s. zuletzt Keith, The Veda of the Bl.

Yajus School ClI.

4) Also nicht; „als die Jagati auftlog, muBte sie umkehren", sondern: „die Jagati flog auf;

sie kehrte um". Audi nicht; „er wunschte, dafi das und das geschehe", sondern mit direkter Rede

;

„er wunschte : das und das geschehe". Dies sind ja allbekannte Verhaltnisse, wie auch die hinzu-

zufugenden Einschrankungen allbekannt sind.

5) So Speyer, Ved, u. Sansk. Syntax § 267,
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Hauptsatz, doch nicht leicht in dessen Mitte, gewobnlich mit dem entsprechenden

Bezugswort im Hauptsatz
:

,welcher — der“
,

„wie grofi — so grofi
'
‘). So

bilden die Satze dieser Brahmanadiktion man mochte sagen lauter parallele

gerade Linien
,

an die sich bisweilen andre gerade Linien immer unter dem

gleichen rechten Winkel ansetzen. Ich gebe ein Beispiel. Es handelt sick um
Riten fiir den zur Anbindung des Opfertiers bestimmten Pfosten (Yiipa)

,
ehe

dieser aufgerichtet wird -). ^‘Fiir die Erde dich. Fiir den Luftraum dich. Fiir

den Himmel dich’ sagt er. Fiir diese Welten eben besprengt er ihn (den Yupa).

Wegwarts besprengt er ihn®). Denn gleichsam wegwarts gewandt ist die

Himmelswelt. Grausames gleichsam tut er fiirwahr, indem er grabt^). Wasser

gieBt er hinein, zur Siihnnng. Mit Gerste gemischtes gie6t er hinein; Kraft

fiirwahr ist Gerste. Des Opferers Lange hat der Pfosten: wie groB eben der

Opferer ist, so groBe Kraft eben setzt er in ihn“ (3,4, 1)®). Ein „gleichsam“

mildert hier zwei Ausdriicke, die allzu hart oder gewagt scheinen konnten. Das

geschieht nicht besonders hanfig; im ganzen spricht der Verfasser kurz und

geradewegs aus, was es eben auszusprechen gibt. Ist mehrere Male dasselbe zu

sagen, etwa seitens verschiedener Redender, so geschieht das, wie es archaischer

Weise entspricht, mit denselben Worten, womit sich vielfach mehr oder weniger

umfangliche Wiederholungen ergeben'). Im Uebrigen ist die Redeweise meist

knapp und gedrungen. „Die Fiiuste ballt er; die Rede bemmt er: zum Fest-

halten des Opfers‘‘ (1, 4, 3®).

1) Selten sind solche immer nocb recht geradlinige Verbindungen zweier Relativsatze, wie die

in 3, 1, 4, die etwa folgendermaBen wiedergegeben werden kann: „VVeltiie ostlichen Opferspenden

die Gdtter opferten — welche Damonen im Osten waren, die durch die (d h. die Damonen durch

die Spenden) vertrieben sie. Welche westlichen — welche Damonen im Westen waren, die durch

die vertrieben sie"^.

2) Siehe Schwab, Das altind. Tieropfer 68

3) Zuerst den ihm selbst nahen Teil ues Yupa, dann die entfernteren Teile.

4) Die Grube, in welcher der Y’upa stehen soli. Wer sie grabt, tut der Erde Gewalt an.

5) Namlich Wasser.

Gj Es schien zweckmaBig, trotz der so entstehenden Harte die charakteristischen Partikeln

der Brahmanadiktion (s. uber sie weiter unten) durch moglichst entsprechende deutsche Worte

wiederzugeben, vai durch „furwahr‘‘, eca durch „eben“.

7) Z. B. Kadru hat zuSuparni gesagt; „Im dntten Himmel von hier ist der Soma. Den bring

her. Damit kaufe dich los“. Spater sagt Suparni zu ihren Kindern, denen sie auftragen will den

Soma zu holen: „Dazu ziehen Eltern Sohne auf. ‘Im dritten Himmel von hier ist der Soma. Den

bring her, Damit kaufe dich los’; so hat Kadru zu mir gesagt“ (1, G, 1 f.). Natiirlich auch wo mit

irgendwelchen Variationen {z, B. ostlicb — westlich usw.) Entsprechendes auf einander folgt,

wird immer wieder so zu sagen das gleiche Formular wiederholt, in das die wechselnden Aus-

drucke an der betrefi’enden Stelle eingesetzt werden. Doch finden sich in Brahmanas gelegentlich

kleine Abweichungen von dieser Genauigkeit, z. B. Ait. Br. I, 8, 7 ha vai gegenuber dem ent-

sprechenden vai von § 1. 3. 5.

8) Als Beispiel der Kurze, deren sich die Brahmanasprache oft befleiBigt, gebe ich noch fol-

gende Satze von Ait. Br. VH, 9, 9 ff., mit den unentbehrlichen Erganzungen in Klammern
:
„Da

sagt man : Soil auch der Gattinnenlose das Feueropfer darbringen [oder es] nicht darbringen V Er
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Durch beschreibende Eeiworte Anschaulichkeit zu erreichen wird nicht ver-

sucht; die Priester, die hier sprechen, sehen ja nicht auf die in die Sinne fal-

lende Aufienseite der Dinge, sondern auf ihre mystischen Zusammenhange. Haufig

lassen Abstrakta („G-eweihtsein“, „Varunalossein“ d. h. das Frei- and Lossein von

Varuna^)) oder etwas kiinstlichere Zusammensetzungen als sie der altesten Veda-

sprache gelaufig waren {grhitaousativunla „wer das Vasativariwasser geschbpft

hat^
;

ubhayntovaisvanura „den (Agni) Vaisvanara auf beiden Seiten habend‘‘)

sprachliche Neigungen kommender Zeitalter vorausempfinden.

Der Bestand von Partikeln ^)
,

welche die Satze unter einander verkniipfen

und die Richtung der sie durchlaufenden (ledankenbewegung fiihlbar machen,

ist armlich; einerseits stehen die Satze eben vielfach unverbunden neben ein-

ander ^), anderseits ist jene Bewegung arm an Wechsel, an leiseren, feineren

Nuancen. Einige wenige Partikeln aber kehren fortwahrend wieder; ihre Ver-

wendung ist fiir die Brahmanadiktion charakteristisch. Sie sind verkniipft mit

gewissen stehenden Satzschematen
,

in denen sich die Weltanschauung der hier

redenden Brahmanen, ihre Auffassung der ihnen gestellten, von ihnen zu beant-

vvortenden Fragen deutlich wiederspiegelt. Das Opfer samt den Opferliturgien,

um das es sich handelt, bildet das Weltleben ab; vermoge der mystischen Kor-
respondenz oder Identitiit, die zwischen den Faktoren des einen und des andern

besteht, wirkt jenes auf dieses sowohl im Allgemeinen als auch auf die Geschicke

des Opferers im Besondern. Danach lassen sich die den einzelnen Phasen des

Opfers nachgehenden Aeufierungen des Bruhmai.ia etwa nach folgenden Haupt-

typen ordnen:

1. Der Opferer tut (spricht) das und das, denn in der Welt (unter den

Gottern usw.) herrscht das und das Verhalten.

2. Der Opferer tut (spricht) das und das; darum herrscht in der Welt usw.

das und das Verhalten.

3. Das und das Opferelement ist (vermoge mystischer Identitiit) das und

das Element der grohen, oder der den Opferer umgebenden Welt. Der Opferer

setzt jenes in Bewegung: so ubt er Wirkung auf dieses.

Die Variationen, Abkiirzungen usw., die bei diesen Typen auftreten, im ein-

zelnen zu verzeichnen, wiirde in Pedanterie fiihren. Im Ganzen aber — wiederum

unter Absehen von minder erheblichen Verzweigungen — ergeben sich auf diese

Weise Hauptschemata der Brahmanasatze, die etwa an folgenden Beispielen (alle

aus Ts. VI) veranschaulicht werden konnen.

bringe es dar, sagt man. Wenn er es nicht darbraehte, [ware er] ein Taugenichts. Was ist ein

Taugenichts ? Nicht Gottern, nicht Vatern, nicht Menschen [bringt er Jfutzen]"*.

1) Abstrakta dieser Art, mit dem Suffix -tva gebildet, treten schon jetzt in groBer Zahl auf.

2) Mit ihnen zugleich betrachte ich einige als Konjunktionen fungierende Formen von Pro-

nominalstammen.

3) Vgl. S. 15 Anm. 4. Ich stelle noch folgende charakteristische Satzreihe hierher: „Nach

der einundzwanzisrfiiltigen Form geht das Preislied ; zum Zweck des Fe.ststehens. Das Wort ‘falb’

kommt in der Litanei \or: Indnis liebe Welt crreicbt ei^ (0.11, 1).

Abhandlungen d. K. Oes. d. Wiss. zu Gottingen. Phil.-hist, Kl. N. F. Band 16, ». 3
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1. svahd yajnam munasety aha, manasd hi piiruso yajham uhhiyacchati (1,4,2).

pari srayaty, antarhifo hi devaloko manusyalolcat (1, 1, 1).

2. hrsyai tvd siisasyayd ity aha, tasmdd al-rsta2Huyd osadhayah pucyanie (1, 3, 7).

3. krsnajiiiena diJcsuyati, brahmano vd etad rfipam yat lirsndjinam
,
hrahnum-

a > cu inam dihsayati (1,3, 2).

prdnd vd amiarah pasavak somo, 'msdn punar api srjati
,
prdndn eva pahisu

dadhati (4, 4. 4).

prajdpater vd, ttdni paksmdni yad asvavdldh .
.

yad dsvaidlah prustaro hha-

vati . . .
prajdpater ecu tac caksuh sam bharati (2, 1,5).

vdrmyj cal krituh soma iqxinaddho
,

mitro na ehi snmitrudha ity aha, sdntyai

(1>11,1)-

prthvi hhaculi, rujjundm cyavrttyai (1, 3, 5).

yad ukthyo (/rhyata indriyum eva tad viryain yajamano bhrdtrvyasya vrnkte

(3,1,3).

Man sieht, claB es sich von Partikeln um hi und namentlich, besonders gern

einander korrespondierend
,
um vui und ecu handelt

;
was sonst vorkommt

,
tritt

dahinter zurtick. la hebt hervor, wie der Opfervorgang sich in Verhaltnissen

und Vorgangen des Weltdaseins begriindet. cal weist auf solche Verhaltnisse

hin, insonderheit auf die mystischen Gleichungen zwischen auBerlich verschieden

Erscheinendem, und ecu zieht dann aus solcher Gleichung die Folgerung; der

Opferer, der sein Handeln auf die erste Wesenheit richtet, beeinfluBt damit

eben („ei'a“) die zweite*). Wie das tusnuit, das yat oder yat— tat in diese Be-

ziehungen sich einordnen, wie dann weiter an Stelle eines Satzes mit eca, der

die vom Opferer erzielte Wirkung ausdriickt, einfacher Dativ des Zwecks er-

scheinen kann, bedarf keiner weiteren Ausflihrungen.

Hervorgehoben sei hier, im AnschluB an das eben iiber die stehend auftre-

tenden Partikeln Bemerkte, noch die Verbindung tdudu vai] sie umfaBt — min-

destens in Ts. VI — die sehr erhebliche Mehrzahl aller Ealle
,

in denen das

spater so haufige khaln erscheint. Die regelmaBige Eunktion des khalu vai ist,

wie im wesentlichen schon Delbruck Altind. Synt. 493 f. ausgefuhrt hat, einem

^«i-Satz-) einen zweiten derartigen Satz anzureihen, der dem ersten parallel ist

oder auch wie ein Glied einer Kette in ihn bineingreift. Z. B. vajro cai sardh,

k.yit khcdu vai mumisyasya bhrdtrcyo
;

yac charamayi mekhald hhacati vajrenaiva

sdk.snt ksudham hhratrcyam mudhyato ’pa hate (1,3,5); payusCL vui yarhha vardhante.

IJ Vgl. zu diesem cai-eva Delbruck Ai. Syntax 480 ft' — Hier bemerke kh, daft ich das

nicht seltene vdva mit Speyer Ved. u, Skt. Syntax § 228 fur cai-{-evd halte; auf die Begrundung

hoft’e ich gelegentlich zuruckkomraen zu konnen. — Endlich sei noch hingewiesen auf den leicht

ersichtlichen Unterschied dieser altertumlichen vai—era-Satzfolge von der Gestalt, welche die klas-

sische Diktion mit ihrem Nominalstil, ihren kiinstlichen Kompositen, ihren Abstrakten auf -tva usw.

dem betreffenden Gedankentypus gegeben hatte.

2) Doch nicht immer geht ausdruckliches vai voran: gleichfalls schon von Delbruck bemerkt;

s. z.B. 1, 9, 4.
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f/nrhJia ifu Jchaln va („nun aber ist gleichsain“) gw i/nd d/Jcsifn. //ml (m//ri pa/ic

vratam hhavcdy dtmdnam era tad vardhayati (2, 5, 3).

Einige spezielle Motive nun bringen in die Erorterung, die in erster Linie

nach den eben beschriebenen Haupttypen aufgebaut ist. einen gewissen M'echsel.

ein bescheidenes Ma6 von Bewegung. Ich hebe vier Fiille hervor:

1. Es wird darauf hingewiesen, was geschahe, verfiihre man anders als

vorgeschrieben : irreales Bedingungssatzgefiige mit Optativen, z. B. „Wenn er

diesen Opferspruch nicht sprache {hrnydt), wiirden die himmlischen Wasser un-

besanftigt zu dieser Welt herkommen gaccficynJi). ‘Ihr gottlichen Wasser, ihr

hohen allheilbringenden’ sagt er. Fiir diese Welt eben (m/a) besanftigt er sie

;

darum (tasinat) kommen sie besanftigt zu dieser Welt her‘‘ (1, 2, 3). Hier wie

durchgehends die typische Wiederholung derselben Ausdriicke.

2. Ein Ausspruch von Theologen [hrulniiaradiixdj) wird angefiihrt. Diese

vertreten etwa eine Ansicht. die der Verfasser ziirdckweist (z. B. 1.5,3). Oder

sie stellen die Frage, aus welchem Grunde (Icasmat f-atyat) die nnd die Ordnung

in Kraft steht (z. B. 1, 6, 3 f.), oder eine Doppelfrage : soil man es so oder so

machen? Beides hat Bedenken; ein Blittelweg, der dies vermeidet, wird emp-

fohlen (so 1, 4, 5).

3. Ganz selten: eine Vergleichung Wenn beim Opfer gewisse Verrich-

tungen schweigend vollzogen werden, an einer bestimmten Stelle aber gesprocben

wird, heifit es; „Wie der Jiiger denkt; 'Hier ist meine Grube ’j
: von hier werde

ich nicht fehlen’, und losschieBt : so eben ist das“ (4. 11, 3).

4. Wichtig sind die kiirzeren oder (selten) langeren Erzahlungsstiicke . die

einen Vorgang etwa aus der Gbtterwelt als Erkliirung einer Opferpraxis bei-

bringen. Kurze, oft kiirzeste Satzchen : kein Versuch zu schildern oder Eindruck

zu machen; eben nur Tatsachliches. „Zu Vayu sagten die Gotter: ‘Wir wollen

den Konig Soma toten’. Der sagte; ‘Ich will einen Wunscb wiihlen. Mit mir

an der Spitze sollen euch die Schopfungen (vom Soma) geschbpft werden’. Darum
werden die Schopfungen mit der fiir Indra-Vayu an der Spitze geschopft. Den
toteten sie. Der stank. Dem konnten die Gotter nicht nahkommen. Die

sagten zu Vayu: ‘Mach uns diesen geniebbar'. Der sagte‘‘ usw. (4, 7, 1). £r-

zahlendes Tempus ist durchweg das Imperfekt®). Vorbereitende Xebenumstiinde

u. dgl. werden durch Partizipien und Absolutiva gegeben: ..Pc und Saman fiir-

wahr, den Gottern fiir das Opfer nicht standhaltend (Partiz.), die Gestalt einer

1) ^ St Keith, The Veda of the £1. Yajns School CIA III. Ifauriger sind Vergleichungen in

Ts. V, der Besprechung des Agnicayana. Einige Vergleiehungen oder Gleichnisse : Ait. Br. VIII.

11, 8 ; 20, 7; 2.5, 1. Der Gegenstand verdient eingehendere Behandlung. Ueher die liedeutendo

Rolle der Gleichnisse in den Upani^aden s. unten.

2) Der versteckte Standort des Jagers. Doth ist die Uchersetzung nicht collkommen sicher.

DaB das iyati ^shous the use of gesture In the teaching of the text" (Keith), leuchtet mir fur diese

Stelle nicht ein, so richtig es an sich ist, daB der Texnvortlaut zuweilen verdeutlichende Gesten

voranssetzt (hieriiber t a 1 a n d
,
Pas rituelle Sutra des Baudhiiyana 3 f ).

.3) Anders in jungeren Te.xten
;

s. unten.
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schwarzen Antilope annehmend (Absol.), weglaufend (Absol.) standen da“ (1,3,1).

Die Verbindung der einzelnen Satzchen wird besonders gem ohne Partikeln

durch das stehend an die Spitze gestellte Demonstrativum {ta-, sa-) bewirkt

Das kann sich nun oft so gat auf die eine wie auf die andere Person der Er-

zahlnng beziehen, wo dann zuweilen Wechsel der betreflFenden Beziehung die

Harte and Abgerissenheit dieses Erzablungstypus noch steigert (s. z, B. 1, 3, 1)'*').

1st AusschluB der Zweideutigkeit unentbehrlich, hilft man sich wie in folgendem

Fall: „Kadru furwahr {vai) und Saparni stritten um ihre eignen Personen®).

Die, Kadru, besiegte die Suparnl. Die sagte“ usw. (1, 6, 1). Die Gewohnheit

solches Anschlusses durch das Pronomen kann so weit getrieben werden, daB

eine vorher noch gar nicht erwahnte Person durch das Pronomen, auf das dann

der betreffende Name folgt
,

eingefiihrt wird. Die Gbtter verlangen von den

Damonen einen Anteil am Besitz' der Erde. „‘Wieviel sollen wir euch geben?’

‘Soviel wie dies Hyanenweibchen in drei Malen umlaufen kann, soviel gebt uns’.

Der, Indra, nahm die Gestalt eines Hyanenweibchens an“ usw.
;
dieser „der“ aber

war vorher in der Geschichte noch gar nicht vorgekommen (2, 4, 4; ahnlich „der,

Prajapati“ 6, 10,1)^).

Dieser Ueberblick liber einige stilistische Gewohnheiten der alteren Brah-

manaprosa laBt wohl erkennen, daB die Sprache sich hier armer gibt als sie in

der Tat in diesem Zeitalter ist. Von der groBeren Fiille der Ausdrucksmoglich-

keiten, die man nach Ausweis der Poesie besitzt, wird nur ein verhaltnismaBig

kleiner Teil nutzbar gemacht. Das wird auf der hier herrschenden niichternen

Auffassung von geistlichem Wissen und Lehren beruhen. Es handelt sich eben

allein um gewisse sehr gleichbleibende Reihen von Tatsachen und deren einfache,

nicht minder gleichbleibende Verbindungen unter einander. In der Darstellung

davon ist viele Bewegung, sind viele N uancierungen nicht am Platze.

DieBrahmanaprosa. JiingereStufe. Nun stellen wir der alten Brah-

manadiktion, die bisber beschrieben wurde, die jiingere gegeniiber, wie sie be-

sonders ausgepragt im Satapatha Brahmana vorliegt.

1) So ott'enbar schoii grundsprachlich
;
Del brack, Vergleichende Syntax I, 499 ff. S. auch

denselben, Altind. Syntax 213. Ich gebe hier noch die Anfangssatze von Ts. Ill; „Prajapati

wunschte; ich moge Geschbpfe schaft'en. Der libte Kasteiung. Der schuf die Schlangen. Der

wiinschte; ich mbge Geschbpfe schaft’en. Der hbte zum zweitenmal Kasteiung“ usw. Wir wurden

etwa sagen : „Da iibte er Kasteiung und schuf die Schlangen. Und von neuein wunschte er“ usw.:

man sieht, wie von solchen Nuancierungen des Verhaltnisses der einzelnen Vorgange unter einander

nicht die Rede ist.

2) Man sehe, was die Harte im Gebrauch des Demonstrativums anlangt, auch einen Satz wie

5, 1, 3
:
„denn dreimal gab der den dem“ {sa tarn tasmai) — wo man nach einigem Suchen erkennt,

daft vom Ukthya die Rede ist, den Vrtra dem Indra dreimal gegeben hat.

3) Sie hatten sich selbst, ihre Freiheit, als Preis der Wette eingesetzt.

4) Soli man Falle dieser Art so beurteilen, daft Indra, Prajapati als zu den Gbttern gehbrig

doch in gewissem Sinn schon erwahnt sind (Delbriick, Altind. Syntax 214)? Mir scheint das

gezwungen
;
man prufe, ob man das saditiJt 6, 7, 2 so glaubt erklaren zu kbnnen

;
besonders aber

verweise ich auf 4,9,1; „Dem Opfer wurde das Haupt abgerissen. Die, die Gbtter (te devcifi),

sagten zu den Asvin“ usw.; da ist der Gbtter auch implicite vorher nicht gedacht. Vgl. ferner l,fi, 5.
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Man greife von dessen den Ritus behandelnden Partien — iiber die erzah-

lenden spater — einen beliebigen Abschnitt heraus. Icb wahle den iiber die

Somaschopfungen der Rtugrabas und der sich daran anscliliefienden Grabas IV, 3. 1

(vgl. Caland-Henry 224 ff.) nnd stelle ihn der Parallele von Ts. VI, 5, 3. 4 gegen-

iiber.

Anf den ersten Blicb ist klar
,
dab die langer fortgesetzte Beschaftigung

mit dem Stoff, deren Niederschlag im SB. vorliegt, dessen viel ausfiihrlicheren

Darlegungen ein wesentlich anderes Aussehen als in Ts. gegeben hat. Die alte

kahle Geradlinigkeit, die fortwahrende Wiederkehr derselben oben betrachteten

Schemata, in denen sich der mystische Sinn der rituellen Elemente und die

darauf beruhende Zauberwirkung des Ritus ansdriickt, macht inhaltlich nnd sti-

listisch freierer Mannigfaltigkeit Platz
,

ahnlich wie in den bildenden Kiinsten

die strenge Steifheit des archaischen Stils sich zur reicheren Bewegtheit j lin-

gerer Zeiten entwickelt. Der moderne Leser, den Gedankenkreisen des Brah-

maua mit begreiflicher Kiililheit gegeniiberstehend
,
wird vielleicht nicht alsbald

geneigt sein, von dieser in der Tat natUrlich nnr relativ zn verstehenden Freiheit

und Mannigfaltigkeit etwas zu emptinden. Aber die weiten Entfernnngen, welche

jenen jiingeren so gut wie den alteren Typus von unserer eignen Gedankenwelt

trennen und denen gegeniiber ihre gegenseitige Distanz nnr gering ist, das

starke Ueberwiegen ihrer uns so fremden gemeinsamen Ziige gegeniiber den

Differenzen darf den Betrachter, der unbekiimmert urn Reiz oder Reizlosigkeit

dieser literarischen Massen ihrer Entwicklung nachfragt, nicht dariiber tauschen,

dab solche Differenzen in der Tat da sind. Wer die parallelen Abschnitte hinter

einander liest, wird den Kontrast unmittelbar fiihlen. Das bewegtere Hin- und

Hergehen der Erwagungen im SB. und das wachsende Streben solche Bewe-
gung auszudriicken pragt sich dort in mannigfaltigerem Satzbau und besonders

sichtbar in der erheblich groberen Fiille von Partikeln und Partikelverbindungen

aus, welche die Nuancen der Gedankenbewegung fiihlbar machen.

Man betrachte etwa § 3. 4 des angefuhrten Abschnittes. Zuerst Hinstellung

des Themas durch Angabe der zu erlauternden Handlung des Priesters, in einem

Satz mit rni: „Er geht fiirwahr (mi), nachdem der Acchavaka sich niedergesetzt

hat*) mit den Rtugrahas vor“. Nun Ankniipfung der Erklarung: „Was das an-

langt, dab er (fml yaf), nachdem der Acchavaka sich niedergesetzt hat, mit den

R. vorgeht — “ ;
und es folgt eine erste Erklarung beruhend auf mystischer

Gleichsetzung des Acchavaka mit einem mithunam (Paarung), welche Auffassung

ihrerseits durch eine Kette dreier auf einander basierter Argnmente, mit „denn
— denn — denn** {hi, hi, hi) gestiitzt wird. Dann'Wiederholung des obigen die

Erklarung erbffnenden Satzes
,
mit Partikeln

,
die die Wiederholung markieren

:

„Und wenn er eben {ijad v ein] dieselbe Verbindung auch § 22. 23), nachdem der A.

sich niedergesetzt hat, mit denR. vorgeht* — worauf eine zweite Erklarung folgt,

1) Vgl. Caland-IIenry 22.3.
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in der oben (S. 18) beschriebenen Weise mit vai und eia gegliedert. Zum SchluB

das Resultat des Ganzen: „Deshalb {tasmat) geht er, nachdem usw.
,

mit den R.

vor“.

Aus derselben Auseinandersetznng hebe ich weiter noch herans:

§ 5. Man soil zwolf Rtugrabas schopfen wegen der zwolf Monate des Jahres.

Und weiter aucb {atho api) dreizebn schbpft man wegen des dreizehnten Monats.

Aber (nur) eben (tc eva) zwolf soR man schopfen: denn dies eben (eva) ergibt die

richtige Korresponsion.

§ 8. Er spricht nicbt den Vasatrnf
:
„damit ich nicbt [necl) die Rtns abreiBe“.

§ 9. Wiirden die beiden fungierenden Priester gewisse Bewegungen nn-

richtig ausfiibren, so wiirden die Monate einzeln ihren Gang gehen; in unttber-

setzbarer Weise ist bier derXachsatz bz. das diesen eroffnende Wort prthah („ein-

zeln") mit den Partikeln u haiva (= u ha era) angescblossen ; n wie oft (Delbriick Ai.

Synt. 508) den Nachsatz
,
hinter dessen erstem Wort es steht, an den Vorder-

satz kniipfend; ha anseblieBend und zugleieh leise versichernd (das. 498); era

das prthalc hervorhebend. Die Verbindung u ha kehrt im folgenden mehrfach
wieder.

§ 10. Der in Frage kommende Ritus stellt zuerst den Tag, dann die Nacht
dar. „sa yad dhaitcivad evahhavisyad rafrir huivahhavisyan na vyavat!aiat‘^

:

„wenn
es da nur eben soweit gegangen ware, ware es da nur eben Nacht geworden;
es ware nicht (wieder) hell geworden". Da.s Ganze ist durch das fiir das SB.
charakteristische ') an das Vorangehende angekniipft; ferner steht im Vorder-
satz wie im Nachsatz ein versicherndes bz. anschlieBendes ha (so auch § 25 bei

ganz ahnlichem Satzbau, ha sogar dreimal).

Das hier Beigebrachte wird eine Vorstellung geben von dem groBeren Reich-
tum der rituellen Erorterungen des SB., verglichen mit Ts.

,
an Partikeln, die

dem Satz Farbe und Relief geben, bez. von dem starkeren Zuruckgreifen des

einen Textes auf den altvorhandenen Partikelreichtum, den der andre ignoriert.

Haufig gehen die Partikeln stehend wiederkebrende Verbindungen mit einander
ein. Insonderheit ha, allein und in solchen Verbindungen, tritt zu unziihlbaren

Malen auf. Im Uebrigen verdient noch die Haufigkeit yoti atha („dann'‘, „ferner“)

hervorgehoben zu werden; es wird gern an die Spitze des Satzes gestellt, urn

zu markieren, daB die Beschreibung eines neuen Ritus anfangt. Von all dem
ist in Ts, ^) in der Tat kaum etwas vorhanden. atha tritt dort nur einigemal

1) Das ankiipfende „der‘‘ (s. oben S. 20) ist zu einer Partikel erstarrt, die verwandt wird
auch wo fur ein „der“ kein Raum ist. AuBer im SB. findet sich das auch bei Baudhayana (Caland,

Leber das rituelle Sutra des Baudh. 45 f.) Eine Vorstufe dieser Erstarrung des sa kann man in

Fallen erkennen wie dem Kapitelanfang von Ait Br. VIII, 15 so ya icclied evamvit ksatriyam
tarn . . . ahhisincet. Das sa ist uberschussig

,
aber doch immerhin konstrnierbar. Es trifft nicht

zu, daB es im Hauptsatz durch ein zweites sa aufgenommen wird (vgl. Delbriick Ai. Svntax-

§ 140, S. 215); den Hauptsatz eroffnet ein tarn, das nicht jenem sa (auf den Brahmanen gebend)
entspricht, sondern sich auf den Ksatriya bezieht.

2) Ich spreche speziell von dem in alien Details von mir untersuchten Buch VI, das fiir das
Uebrige einen wenigstens ungefahren Anhalt wird gehen kiinnen.
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auf, um anderweitige Gliederungen als . wie im Sat. Br., das eint'achi' Vorwarts-

gehen der Auseinandersetzung um einen neuen Schritt zu markieren'j; dies letz-

tere bleibt unbezeichnet. in, ebenso hi ist ganz selten; auf das letztere kumme

ich bei der Gegeniiberstellung der alteren und der jiingeren Weise des Erzablens

zuriick. ned findet sich in Ts. VI iiberhaupt nicht; n nur in der Verbindung

at]io^). Da6 auf die Angabe, da6 der Priester das und das tut, und die Er-

klarung des Grundes, dann noch einmal wie im SB. a. a. 0. § 4 folgt: „deshalb

(tasindt) tut er das und das“, ist in Ts. VI selten; ein solches tasmcit hat dort

liberwiegend die Funktion, wie oben S. 17 f. ausgefiihrt, nicht fur das bestimmte

in Rede stehende Tun des fungierenden Priesters, sondern fiir eine allgemeine

Ordnung des Weltlebens (wozu natiirlich auch das Opfer gehbrt) die auf dem

eben in Frage kommenden mystischen Zusammenhang beruhende Begriindung zu

geben ^).

Mochte es diesen Ausfiihrungen gelungen sein, den Abstand zwischen der

nackteren Einfachheit und Einfdrmigkeit des Stils in Ts. und der groBeren

Mannigfaltigkeit und Schmiegsamkeit in SB. in einigen konkreten Ziigen an-

schaulich zu machen, soweit das eben durch die Betrachtung eines kurzen ty-

pischen Probestiicks mbglich ist. Dasselbe Verhaltnis trifPt nun aber auch, wie

nicht anders zu erwarten, fiir die erzahlenden Partien der beiden Brahmana-

texte zu. Auch hier pflegt der jiingere Text ausfiihrlicher, mannigfaltiger
,

be-

wegter zu sein*). Man vergleiche etwa die Geschichte von den Gottern, Gan-

dharven und der Vac Ts. VI, 1, 6, 5 f. und SB. Ill, 2, 4, 3 ff. Ich stelle zur Ver-

anschaulichung folgende einander entsprechende Satze gegeniiber. Ts. : ,,Heilige

Spruche sprachen die Gandharven; es sangen die Gbtter. Sie (die Vac) wandte

sich den singenden Gottern zu. Deshalb lieben einen, der singt, die Weiber.

1) Z. B. VI, 4, 7, 2; Die Goiter suchen vergebens nacb einer Zerleguiig des Soma, „Da sagte

Aditi: ‘LaBt mich einen Wunsch tun. Dann {atlia) zerlegt ihn durch mich’". — Eine Sonder-

stellung nimmt die Verbindung atlio ein

2) iipo 3,6, 1 zahlt nicht; es ist in einem angefuhrten Yajus enthalten,

3) Dem Gesagten sei noch hinzugefugt, da6 Argumentation mit dem Konditionalis wie oben

in SB. § 10 sich im ganzen Ts. VI nicht flndet (koiumt der Kond. in Ts uberhaupt vorV Keith,

SI. Yaj. V. CLIIIff. gibt kein Beispiel). — Weiter bemerke ich im .AnschluB an diese unterschei-

denden Charakteristika des jiingeren Textes
,
daB an einigen Stellen jungerer Brahmanaschichten

(schw-erlich alterer) die Beschreibung der rituellen Ilandlung ganz an den Sutrastil anklingt, hier

und da vielleicht schon damals vorliegenden Sutras nachgebildet ist. No .4it. Br. VllI, 10, 9 ; 18. 1

;

auch auf Upanisaden wie BAU. VI, 3, 1 ; Kaus. Up. II, 3 ist zu verweisen. Man wird solche Sach-

lage nicht verwunderlich finden; von scharfer Getrenntheit einer ,Br;ihmanaperiode“ und einer

„Sutraperiode“ kann ja nicht die Rede sein. — Uebereinstimmungen zwischen Brahmanas und

Sutras
,

die darauf beruhen
,

daB das Sutra einen dem Brahmana angehorigen und in dessen ge-

wohnlichem Stil verfaBten Passus ubernommen hat, sind naturlich etwas andres.

4) Das schlieBt naturlich nicht aus, daB doch auch eiu jungerer Text gelegentlich nicht nur sehr

schlicht, sondern recht hdlzern erzahlen kann, Dem oben (S. 19) aus Ts. Beigebrachten kbnnen die fol-

genden erzahlenden Satze der BAU. (Ill, 3, 1) diirchaus an die Seite gestellt werden ; Madresii carakaJt

paryavrajama. te Patanadasya Kdpyasya grhan aima. tasyasul duhita yandhanayrhlta. tarn

uprcchama etc. Nicht sehr anders noch gewisse Prosapartien des Mahabharata; s. unten.
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Verliebt sind die Weiber in den, der seiches weiC. Und ferner auch, wenn
unter Geschlechtsgenossen ein seiches Wissender ist: denen gibt man '), mbgen
sie auch vielfach verzweigt sein“. Nun das SB.

;
„Der haben die Gandharven

die Veden vorgetragen: ‘Seiches Wissen fiirwahr besitzen wir; seiches Wissen

besitzen wir’. Aber {atha) die Getter haben die Laute geschalfen und sind spie-

lend und singend dagesessen : ‘Fiirwahr so werden wir fur dich singen, sc werden

wir dich erheitern’. Die hat sich den Gottern zngewandt. Da hat sie sich fiir-

wahr der Terheit zngewandt, da sie von den Lobpreisenden und Rezitierenden

sich dem Tanz und Gesang zugewandt hat. Deshalb sind auch jetzt die Weiber

nur der Terheit veil. Denn dahin wandte sich die Vac, und ihr dann {n hi) nach

die andern Weiber. Deshalb wer tanzt, wer singt, an dem hangen sie am
meisten‘‘. Man sieht, wie hier im Gegensatz zur trockenen Kiirze der Ts. die

Situation ausgemalt, dramatisch belebt wird, bis die Tugendpredigt an die Reihe

kommt und man mit Worten nicht kargt, der Weibertorheit gebiihrend Gerech-

tigkeit widerfahren zu lassen^). Ich hebe speziell noch ein stilistisches Detail

hervor: neben der Satzankniipfnng durch das Demonstrativum steht hier die

durch atha. Fiir diesmal ist es noch ein Gegensatz (Gandharven — Getter), der

in diesem atha znm Ausdruck kommt ®). Aber auch davon unabhangig wird atha

haufig (so steht es mehreremale in der Geschichte von Pururavas und UrvasI

XI, 0
,
1 *))

;
wir werden bei der Besprechung der buddhistischen Prosa auf diese

dann zu besonderer Beliebtheit gelangte Form der Satzverbindung zurttck-

konunen.

Ein hervorragend wichtiger Unterschied zwischen dieser und der alteren

Erzahlweise liegt in dem vielbesprochenen Haufigwerden des erzahlenden

Perfekts ®).

Wenn die Diktion der rgvedischen Hymnen hbchstens eine leiseste Xnance

zwischen dem Imperfekt imd einem der erzahlenden Geltung oft kaum unter-

1) Ich denke, daB von Freigebigkeit gegen eine solche Familie die Rede ist. Keith naoh

dem Komm.
;
„men give their (laughters in tcedlock to that family'^. Ich meine, das ware ausdruck-

licher gesagt.

2) Doch wenn z. B. Sat. Br. XI, 5, 1, 11 Eggeling libersetzt „he came there .. . and lo, there stood

a golden palace

,

so halte ich es immerhin nicht fiir gewiB, daB damit das ed (vgl. De lb nick,

Ai. Syntax 184) nicht in zu lebhaftem Ton wiedergegeben ist.

3) So doch auch schon in Ts. (vgl. Delbriick a. a. 0. 537). Genauere Sammlungen stehen

noch aus; daB im Sat. Br. im Ganzen das atha in der Erzahlung zu bedeutenderer Geltung vorge-

riickt ist, scheint mir zweifellos.

4) Dort §4 atha hdyam iksaincdkre, §8 atha hayam paridyutia uvaca. Die Ts. hatte gesagt

sa aiksata, sobravlt. Anders urteilt fiber das atha § 4 Delb ruck Ai. Synt. 537. Man wolle zur

Charakteristik der jfingeren Br.- Diktion beachten, welche Rolle das anknupfende atha in der Er-

zahlung von Sunahsepa spielt.

5) Von Literatur hebe ich hervor Delbriick Synt. F. II, 107 ff., Ai. Synt. 300 f., Vgl. Synt.

II, 269ff.; Whitney TAPhA. XXIII, 5ff.; Speyer Ved. und Sansk. Synt. §175; Keith Ait.

Ar. 60 f.; JEAS. 1909, 150; Veda of Bl. Yaj. CLIV
;
Cal and Over en uit het Jaiminiya Brahmapa

20; Brugmann Grundr. II, 3^ 748. 774.
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scheidbar nah kommenden Perfekt erkennen lafit*). so zeicknen sick dem gegen-

iiber in der alteren Brahmanaspracke die Yerkaltnisse viel bestimmter ab. Die

Geradlinigkeit dieser Diktion halt die altei-erbten Unterschiede durchaus test,

die in der ETymnenpoesie durch den freieren Vorstellnngslanf
,
dazu durck die

metrischen Riicksickten verwischt waren. Fiir die Brakmanapartien der Ts.

beispielsweise laBt sick kurzweg die Regel aufstellen; erziiklt wird mit dem Im-

perfekt-); das ganz seltene^) Perfekt kat andre Funktionen. Sofern es nickt

prasentisch istB, konstatiert es einen Vorgang der Vergangenheit. In dieser

Verwendung verbindet es sick besonders gern mit der leise hinweisenden Par-

tikel hu, die ikrerseits in Ts. ebenso selten ist wie dies Perfekt: dock in be-

zeicknendster Weise deckt sick ikre Gebrauchssphare dort nahezu vollkommen

eben mit der des letzteren. So besonders kaufig hovaca, ucdca ha, }ia vai . . . uvaca^):

ein Weiser hat einen Ausspruck getan, der in der Feststellung des heiligen

Wissens eine Rolle spielt — anders als wenn von irgend einem Znsammentreffen

des A mit B erzaklt wird und es da heifit „der sagte*' [schravlt). Entspreckend

steht in einem solcken historiscken so zu sagen fundamentalen Dialog VI, 6, 2, 2

Ita . . . luipyucthu] weiter von einem Opferkiinstler „er kat da die und die rituelle

Prozedur gefnnden" ha .. . vidrnn cahdra V, 3, 8, 1. Was in solchem Perfekt

ausgedriickt ist, wird nickt erzaklt, sondern als zugekorig zum Bestand der

1) Mir scheint uber die tier obwaltende Spur eiiies Unterschieds Delbruck SF. 11,112

zutreffend zu urteilen. Ich glaube
,
dad Speyer a. a. 0. zu weit geht in der Skepsis gegenuber

einer sehr leisen und — begreitlicberweise — in der Tat fortwahrend verwischten, prinzipiell aber

dock zu Grunde liegenden Differenz,

2) Daneben steht, wie zuerst Whitney festgestellt hat (s. auch Delbruck Vgl. Synt. II 272 f.),

das Imperfekt, „wenu der Sprechende etwas aus seiner persbnlichen Erinnerung mitteilt oder an die

persbnliche Erinnerung des Angeredcten appellierf* (Delbr.). Mir ist nicht gegenwartig, ob gerade

die Ts. Beispiele liefert, sie warden sich dort bei der Allgemeingultigkeit des Ipf. nicbt heraus-

heben. Ein sehr deutliches — unter vielen andern — gibt, wie schon Whitney bemerkt hat, das

SB. in der Pururavaserzablung, welcbe durcbgehend Periekta anwendet, aber Urvasi sagt mit dem

Ipf. „du latest (damals, wie wir uns dessen ja crinnern) nicbt, was ich dir sagte“. Ich weise auf

diese Sachlage bin, urn daran die Bemerkung zu knupfen, dafi ein beachtenswerter Nachhall davon

sich noch in der Paliprosa findet. Dighiti sagte zu seinem Sohn das und das {uvoca, die gewohn-

liche erzahlende Form). Spater erinnert sich der Sohn; „Mein Yater hat mir das und das gesagt

(avaca)^. Mahavagga X, 2, 10 IG. 19. Sehr deutlich neben einander objekiive Erzahlung und

Bezugnahme auf Erinnerung dort § 19; atha kho . . Brahmadatio . . . etad avoca: yam kho te

. .
.
pita inaranakide avaca usw.

3) S. die Zahlen bei Whitney a. a. 0. « ;
vgl. auch Keith, Bl. Yaj. FLIV.

4) Abweichend von Whitney (S. 9) rechne ich mit Delbruck (Vgl. Synt 271) und Keith (a. a. 0.

CLIII) hierher das panydya von Ts. VI, 1, 6, 4, das auf den gegenwartigen Zustand bezuglich sich

klar von dem pary ait ebend. abbebt, welches den diesen Zustand begrundenden Vorgang erzahlt

(vgl. einerseits V, 1, 8, 2 ; 2, 3, 1 ; 3, 2, 4, anderseits VH, 5, 8, 3).

5) Dies Scblagwort brauche ich mit Delbruck.

6) VII, 4, 5, 4 = 5, 4, 2. DaB an diesen Stellen „such an nvdca follows an imperfect in the

same narration* (Whitney a. a. 0. 8), trifft, sofern gemeint sein sollte, daB es mit dem Ipf. gleich-

wertig steht, nicht zu. Audi I, 7. 2, 2 hebt sich das jmry avadatdm von den vielen umgebenden

hovaca deutlich als etwas anders (temeintes ab (vgl. Whitney a a. O )

Abhandlungen d. K Oes. der Wiss. zu Gottingen. Phil.-hist. Kl. N. F. Band 16,.. 4
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wichtigen. dauernd nachwirkenden Vorgange, die man kennen soli, aufgewiesen.

Im Gregensatz zur Objektivitat der Erzahlang tritt hier ein gewisser personlicher

Zug auf, eine im hn sich ausdriickende Hinwendung zum Zuhorer ; siek her
;
hier

ist jenes Wort gesprochen, jener Fund getan worden.

Gleich entfernt von den Freiheiten und Znfalligkeiten der ligvedasprache wie'

von den Verwischungen der alten TJnterschiede im jiingeren Brahmanastil bringt

hierin wie anderwarts die Ts. mit einer archaischen Strenge, der meinem Gefiihl

nach geradezu eine gewisse monumentale Schbnheit nachgeruhmt . werden darf,

die obwaltenden Gesetzmabigkeiten zur Erscbeinung. Wendet man sicb von ibrer

Diktion der jiingeren Brahmanaspracbe zu, so wird man es wie einen Uebergang

aus einer Sphare vollkommener Klarheit in eine andre empfinden, die flir den

Erwerb bewegterer Mannigfaltigkeit ein Verschwimmen alter fester Linien in den

Kauf hat nehmen miissen.

Die Vertinderung betreftend das erziihlende Tempos und den Gebrauch des

ha laBt sich schrittweise verfolgen
,
wenn man nach der Ts. etwa die alteren

Biicher des Aitarej^a Brahmana als Reprasentanten eines Zwischenstadiums ins

Auge faBt *) und dann zu dessen jiingeren Biichern und vor allem zum Satapatha

Br. — oder gewissen Teilen davon — als dem wohl bedeutendsten Vertreter

der Brahmanamoderne weitergeht.

Im AB. herrscht bekanntlich ein in die Augen fallender Unterschied zwischen

der Diktion der ersten fiinf und der letzten drei Biicher. In den ersteren ist

das erzahlende Perfekt zwar keineswegs so strong ausgeschlossen wie in Ts. (es

geniigt auf die Erzahlung von I, 18 zu verweisen), aber immer noch selten,

wiihrend das in Ts. so seltene ha hier schon verhaltnismaBig haufig auftritt^).

In den letzten Biichern nimmt zugleich das erzahlende Perfekt und das ha iiber-

hand“). Spuren von Unterscheidung des Imperfekts und Perfekts sind doch

auch hier vorhanden, und wir werden sicher recht tun, einer Stelle, an der

solche Unterscheidung mit einer den Zufall ausschlieBenden Bestimmtheit sich

abzeichnet. grbBeres Gewicht beizulegen. als vielen Stellen, deren Physiognomic

eben nur durch Verwischtheit aller bestimmten Ziige gekennzeichnet ist. So

hebe ich besonders hervor AB. VIII, 10, 1, vom Kampf der Gotter und Asuras.

1) Davon. da6 die Ts. ilirerseits das Ait. Br. beimtzt habe, .liberzeugt mich Aufrecht Ait.

Br. VI nic’ht.

2} Im Ganzen sclieint sirli doch behaupten zu lassen, dali das Aul'kommen des Perfekts, und

speziell des Pf. mit ha, anstelle des Ipf. mit durchgehendem Haufigerwerden des ha auch in andern

Verwendungen eng zusammenhangt. LaBt sich daraus nicht ersehen, da6 jenes Aufkommen des

Pf. von einer allgemeinen Verschiebung der Weise, wie der Herichtende sich zu den berichteten

Vorgangen stellte, seinen Ausgang genommen hat? Statt da6 man diese einfach einherfiiefien liefi

(Ipf), zeigte man gleichsam mit immer sich wiederholendem Gestus auf eine nach der andern der

vollendeten Tatsachen hin, in deren Reihe das Geschehen sich vorwarts bewegte? Keith Ait.

Ar. 02 denkt an Entlehnung des erzahlenden Perfekts in den Brahmanas aus der alten Itihasa-

literatur. Aber wie war es in dieser entstanden?

3) Siehe uber Perfekt und Imperfekt in den verschiedenen Biichern dieses Brahmana die

Zahlen bei Whitney a. a. 0. 14.
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Die Gotter nehmen im Osten Stellung: inm>i into 'smtl ajatjan. Im Siiden, im

Westen, im Norden: jedesmal tarns Udo \sitra ujayitn. Endlich im Nordosten: tc

hn tato jigyiih. Es scheint klar: die bloB pro visorischen Zwischenfalle werden

mit dem Ipf. erzahlt „sie siegten"
;
die definitive bintscheidung wird im PertVkt

mit ha berichtet, man darf sagen konstatiert; ^da haben sie gesiegt'b \\"enn

nun, wie gesagt, in den SchluBbtichern des AB. im allgemeinen starke Verwir-

rung herrscbt, verdient bemerkt zu werden, da6 ha sich dock mit starker Kon-

stanz auf die Seite des Perfekts stellt, z. B. in der kurzen Erziihlung von Indra,

Visnu und den Asuras VI, 15, 11 haben drei von den vier Perfekten ha bei sich,

aber das eine Imperfekt {uhruvlt) steht ohne ha *).

Im Satapatha Br. endlich ist es, wie bekannt, die Schicht der Vajnavalkya-

biicher im Gegensatz zu den Sandilyabuchern, die das erzahlende Perfekt in

besonderer Haufigkeit zeigt (s. die Zahlen bei Whitney 18) -). Wie sich die

Entstehungsgeschichte dieses Brahmana im iibrigen darstellt, moehte ich hier

doch nicht auf spatere Entstehung der ersteren Schicht schlicBen. Sondern

nachdem in der Erziihlung das Perfekt oder genauer die Mischung von Imper-

fekten und Perfekten einmal aufgekommen wmr, konnte unbeschadet der im

GroBen auf weitere Ausbreitung der Neuerung gewandten Bewegungsrichtung

doch auf irgend einem Einzelgebiet auch ein Spaterer das an sich Aeltere bevor-

zugen. Die Neigung, wo das Perfekt auftritt, diesem das ha, oft in groCen

Massen, beizugeben zeigt sich bestandig auch hier. Wie man nun aber auch

liber die eben beriihrte Altersfrage denken mag: eine Reihe von Erzahlungen

der Yajfiavalkyabiicher — z. B. die von der Flut, 1, 8. 1 — sind ausgepriigteste

Beispiele der jlingeren Erzahlweise mit Vorherrschen des Perfekt.s, daneben aber

meist noch mit eingemischten Imperfekten, die mit jenen zusammen das Bild

vollkommenster Verwirrung ergeben. Eine detaillierte Schildernng dieser Ver-

wirrung verdanken wir bekanntlich Whitney a. a. 0., liber dessen Ergebnisse

— teilweise muB man leider vielmebr sagen, Ergebnislosigkeit — wesentlich

hinauszukommen kaum gelingen wird : bald werden bestimmter oder unbestimmter

Motivierungen der Tempuswahl sichtbar*). bald verschwimmt alles. Die Auf-

Ibsung der Ordnungen, welche in der alten strengen Brahmanadiktion die in

Rede stehenden Verbaltnisse beherrschen, und das Weiterstreben in neuer Rich-

tung, ohne daB doch neue feste Ordnungen erreicht wiirden, kann sich nicht

1) Doch kommt bisweilen in den Brahinanas ha auch mit deiii Ipf vor; z. B. AB. I, 21, G;

IV, 17, 6.

2) Es ist charakteristisch, dab der Unterschied sich niclit nur in I—V eegenuher VI—X zeigt.

sondern daB auch unter den SchluBbiichern XIII sich anders ais die urngebenden Bucher auf die

Seite von VI—X stellt; was genau zu den sonstigen Verhaltnissen stimmt.

3) Insonderheit sind da Whitneys wichtige, oben S. 25 Anm. 2 heruhrte Beobachtungen uber

das Imperfekt of personal narration hervorzuhebeii. Vielleicht spielt eine Rollc auch die gelautigere,

bequemere Bildung des einen oder andern Tempus bei maiichen Vertmn
,

weiter zufallige Gewoh-

nungen (so die Vorliebe fur sa hovdea, te hocuh,- s. obeny gelegentlich vielleicht auch ein Strelien

nach Abwechslung.
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siclitbarer darstellen, als es in diesen das Sat. Br. betreiFenden Tatsachen der

Fall ist.

Die Upanisaden*). Aus den Pedanterien der Opferzauberwissenschaft

lencbtete ein grofier Gedanke anf: die Idee des Brahman, des All-Einen. das

nichts andres ist als des Denkers eignes Ich.

Dieselben Schulen, die die alte Opferlehre zu Tage gefordert batten, taten

jetzt diesen machtigen
,
neuen Schritt. Die Texte

,
in denen sie die Lehre vom

Brahman niederlegten, die Upani§aden ^), entstanden als Anhange oder geradezu

als Teile der Brahmanatexte. So ist die Prosa der Upanisaden ihrer Grundlage

nach durchaus Brahmanaprosa, genauer; Brahmanaprosa des jiingeren Typus“).

Insoweit bedarf sie keiner eignen Beschreibung. Aber anderseits maohte sich in

ihr dock unvermeidlich der Fortschritt des Zeitalters geltend. Und vor allem

konnte es nicht ausbleiben, dafi die groBere, freiere Anfgabe, die jetzt gestellt

war, die Macht und der Glanz des neuen Gedankens, die Tiefe seiner Wirkung

auf die Geister auch in dem stilistischen Gewande, das man ihm verlieh, zum

Ausdruck kam. Die Sprache. die vom Allwesen und seinem Darinnensein in der

unabsehbaren Gestaltenflille der Welt reden wollte, muBte hohere Hohen er-

steigen, fernere Weiten durchmessen, als jene alten Erdrterungen kleinlicher

Opferverrichtungen mit der Eintdnigkeit ihres unaufhorlichen rai und eva.

Schon wo es sich nicht direkt um die zentrale Idee des neuen Gedanken-

kreises handelt, zeigt die Diktion oft einen Zug von Warme, von poetischem

Schwung, wie er den eigentlichen Brahmanas fremd ist. So in manchen Gleich-

nissen'*). Denn an solchen sind die Upanisaden besonders reich. Hier konnte

ja nicht jene Weise nackten, trocknen Behauptens geniigen, in der die Brah-

1) Icli verweise auf das Kapitel .,Die literarisrhe Form der Upanisaden" in meiuem Ifuch .,Die

Lehre der Up. und die Anfange des Suddhismus", S. 148 if. Einzelne Satze daraus sind hier

henutzt. Im Uebrigen bemuhe ich mich mit Rucksicht auf das dort Gesagte so kurz wie muglicli

zu sein.

2) Naturlich handelt es sich im Folgenden nur um die alteren unter ihnen.

3) Das zu beweisen ist iiberflussig; es liegt auf Schritt und Tritt zutage .\ls besonders he-

zeichnend mbchte ich doch, unter vielen ahnlichen, eine Stello der Taitt. Up. (II, (i) hervorheben,

mit der ich mich „ Lehre der Upan.“ 98 f. beschaftigt habe; „Er (der hncliste Atman) begehrte

:

mbge ich vieles sein, mOge ich mich fortpflanzen. Er ubte Kasteiung. Als er Kasteiung geubt

hatte, schuf er alles dieses, was da ist. Als er das geschaffen hatte, ging er in eben dasselbe ein

Als er darin eingegangen war, war er das Seiende und das .Tene (.lonseitige V), Ausgesprochenes

und Unausgesprochenes, Wohnstatte und Xichtwohnstatte, Erkenntnis und Nichterkenntnis. Wahres
und Unrechtes". Die Stelle fangt mit charakteristischon

,
oft wiederholten Siitzen der Brahmarias

an; dann nimmt sie die Wendung auf den besonderen Gedankenkreis der Upanisaden. Beilautig

sei die hier bestandig wiederkehrende, dann bei den Buddhisten (s. unten) stehend gewordene Auf-

nahme des Verbs durch das Absolutivum hervorgehoben {amipravi^at—amtpraviiya-. er ging ein —
als er eingegangen war, usw.). Aehnliche Aiifnahme durch das Ptcp. praes., doch mit einer etwas

andern Sinnesnuance ChU. VII, 8 ntthata bhacaty, uttisfhan paricaritd hhavati, paricarann iipasattd

bliavati etc. Die altesten BeLspiele dieser Figur aufzusuchen und ihre Geschichte zu verfolgeu

ware nutzlich.

4) Siehe ttber diese meine „Lehre der Upan.“ 182 ft’.
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manas jeden noch so willkiirlichen Einfall oft mit einem einzigen Wort abtaten.

Das allentscheidende Greheimnis vollauf glaublich, verstiindlich za macben muBten

Gleichnisse helfen. Und wenn da von der Natur oder dem Menschenleben die

Rede war, haben jetie alten Brahmanen und Einsiedler bisweilen mit unvergleich-

licbem Gelingen das treffende, tiefe Wort fiir das irdiscbe Dasein zu finden ge-

wuBt, das als Abbild des Hochsten dienen sollte und in dessen Schilderung et-

was von der auf jenes sich richtenden inneren Bewegung mitschwang. Ich gebe

nur ein Beispiel. Jenes Feine, welches das All beseelt und das Wahre ist —
„Das bist Du, o Svetaketu" — wird mit der Lebenskraft eines Baumes ver-

glichen, ja ihr gleichgesetzt : wo man den anscbneidet, da trieft er von Saft,

denn er lebt; von dem lebendigen Selbst durchdrungen, strotzend, freudig steht

er da“ (Chand. Up. VI, 11, 1). Lebt nicht auch jedes Wort in diesem Satz ?

Da ist der uralte Glaube an die Baumseele; beseelt .steht er da. der machtige,

indiscbe Baum, der ^Waldesherr^ wie er oft genannt wird, in der Fiille seines

Safts, im stolzen, frohen Gliick des Daseins

!

Die eigentliche Darstellung des Upanisadgedankens nun, wie sich von selbst

versteht wenig geschickt die Bewegung des Suchens oder scharfe Argumentation

zum Ausdruck zu bringen’), arm an Uebergangen, an geschmeidigem Gleiten, viel-

mehr hart und geradlinig gleichsam einen Steinblock neben den andern setzend,

entbehrt darum doch keineswegs die Fahigkeit, der Gedankenmasse eine gewisse

Form, einfache, eckige Form zu geben und auf das Wesentliche — das eine

Wesentliche — belles Licht fallen zu lassen.

Hier ist zuvorderst jener kiirzesten Worte zu gedenken, gepragt von Ge-

nialitat — Worte die in wenigen Lauten wie mit Blitzschein die ganze Tiefe

des Brahmanmysteriums offenbaren. Das Allwesen, von den Schranken jeglicher

Bestimmtheit frei, ist das ..Nein, nein“ -). Sein Einssein mit dem eigenen Ich

sprechen die drei Worte aus Tat tram asi „Das bi.st Du‘‘ — diese noch heute

unverganglich lebendigen Worte, in welche der Dialog von Vater und Sohn des

Vaters Rede immer wieder mit wundervollem Nachdruck ausklingen laBt.

Anderwarts wirken die Upanisaden nicht durch solche lapidare Kiirze, son-

dern durch die Wortfiille machtig stromender Rede. Es entspricht der Ent-

wicklungsstufe des Upanisadenstils
,
daB dabei nicht komplizierter Periodenbau

in Frage kommt, sondern oft nur einfach die Nebeneinanderstellung vieler paral-

leler Ausdriicke. Wie lockte es. die Beiworte zu haufen. um das ewige Wesen

von alien Seiten, in seiner ganzen Fiille erscheinen zu lassen ! So in jener Rede

1) Ein nierkwurdiger, wohl alleinstehender Fall, wo man finden muchte, daB die kurze, scharfe

Ausdrucksweise spaterer Dialektik vorweggenommen wird, liegt B.\U. IV, .3, 23 if. vor. Wenn im

Reich der All-Einheit der Seher nicht sieht, der Horer nicht hort usw., so hat er datum doch Seh-

kraft, Horkraft nicht verloren ^avina.ntvat‘‘, ,.wegen ihrer Unverganglichkeit“
; aher es ist kein

Zweites da, das er sehen, horen konnte. Ablativ des Ahstraktums auf -tea ganz in spaterer Weise.

2) Die kuhne und schroffe GroBartigheit dieses Ausdrucks, vergleichhar dem „Deus propter

excellentiam non immerito Mhil vocatur** des Scotus Eriugena, sollte nicht mit Hillebrandt

ZDMG. LXIX, 105 weggedeutet werden.
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des Sandilya vom bochsten Selbst (Sat. Br. X,. 6, 3, 2). Sie hebt an: „Das Selbst

verebre er. Gedanke ist seine Natur, Odem sein Leib, Licht seine Gestalt, der

Aether sein Selbst — wunschgestaltet
,

gedankenschnell
,
wahren Bedenkens,

wahren Haltens. allduftreich, allsaftreich, alle Weltgegenden durchwirkend
,

all

dies Sein durclidringend, wortlos, achtlos*. Ein Strom von Beiworten : denn mit

Ausnahme nur zweier eng nnter einander verbundener Glieder dieser Reihe („alle

Weltgegenden durchwirkend, all dies Sein dnrchdringend'*) hat auch da, wo die

Uebersetzung notgedrangen kurze Satze oder wenigstens Wortgrnppen geben

mubte (z. B. , Gedanke ist seine Natur“, „wahren Bedenkens“), das Original immer

nur einzelne Worte, adjektivische Zusammensetzungen M. Nun geht es weiter:

„ Wie ein Reiskorn oder Gerstenkorn oder Hirse oder ein Hirsenkern, so ist

dieser Geist im Selbst darinnen; golden wie rauchlose Elamme; groBer als der

Himmel, groBer als der Aether
,
groBer als diese Erde

,

groBer als alle Wesen.

Dies ist des Odems Selbst, dies ist mein Selbst. Zu diesem Selbst werde ich

von hier scheidend hingelangen“. Ein ahnlicher Zug der Eormgebung ist bier

zu beobachten, wie er oben (S. 8 A. 6) schon in Opferformeln anfgewiesen wurde

:

nachdem das stilistische Gebilde eine Reihe gleichartiger Schritte von bestimmter

Form getan hat, folgt eine andre solche Reihe von andrer Form, und eventuell

weitere Reihen, so daB das Ganze in klar von einander sich abhebende Massen

gegliedert ist. Nach jenen adjektivischen Zusammensetzungen erscheint eine

Reihe von Vergleichen (^wie ein Reiskoi’n‘‘ nsw.); dann von Komparativen (^groBer

als“ usw.); dann die kleine Reihe der beiden unter einander parallelen Satze

„dies ist“ usw. Wie das aber nach den oben aus alterer Zeit beigebrachten Tat-

sachen geradezu erwartet werden kann, tritt in alledem fortgesetzt Parallelis-

mus je zweier oder auch zweimal zweier Glieder hervor. So in jener Adjek-

tivenreihe zuerst vier Glieder: „Gedanke ist seine Natur, Odem sein Leib, Licht

seine Gestalt, der Aether sein Selbst". Dann offenbar zusammengehorig, wie die

Zusammengehbrigkeiten der Umgebung bestiitigen, die beiden sinnesverwandten

Adjektiva „ wunschgestaltet, gedankenschnell". Dann ein Paar bezeichnet durch

das Leitmotiv „wahr“: ,wahren Bedenkens, wahren Haltens". Dann vier Glieder

mit dem Motiv „all“, die beiden ersten und dann wieder die beiden letzten unter

einander gleichartig gebaut: „allduftreich
,

allsaftreich — alle Weltgegenden

durchwirkend, all dies Sein durchdringend". Worauf ein Paar mit dem n priva-

tirimi gebildeter Adjektiva („ wortlos, achtlos") diese Reihe schlieBt. Man sieht

leicht, wie auch im Folgenden, in den Reihen der Vergleichungen und der Kom-

parative — beide in der Vierzahl — das Gesetz des Parallelismus herrscht-)-

das dann auch zum SchluB in den Satzen „dies ist des Odems Selbst; dies ist

mein Selbst" klar hervortritt ®).

1) Es sind Bahuvrihikomposita. Die Vorstelhuig „Odem ist sein Leib‘- ist wiirtlicb ausge-

driickt „der Odenileib“ d. h. der Odemleibige.

2) Nur die Worte „go!den wie rauchlose Flamme“ fallen heraus — In einer zweiten Re-

daktion dieser Rede Chand. Up. Ill, 14 sind die Parallelitiiten weniger deutlich.

Von den sehr zahlreichen Fallen dyadischer Parallelitaten in den T'panisaden fiibre icli
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Es ist hinzuzufiigen zunachst, dafi die Upanisaddiktion hier imd da eiii

solches Paar paralleler Worte dnrch E,eim zusaninK'nschlieBt. Vom Geist. der

wachend und traumend diese und jene Welt durchwandert, heifit es

lelfiyatii'd^ („er sinnt gleichsam, schweift gleichsam“. HAU. IV, 3. 7). In der

Seelenwanderung erlebt man gliicklichc oder imgliioklicbe Wiedergeburt ytifluil-nri

i/athararl („je nach seinem Handeln, jenacli seinem Wandeln". das. IV, 4, 5) '). Vor

allem aber ist der Figur des Parallelismus die natiirlich niclit erst jetzt erschei-

nende, aber jetzt mit besonderer Vorliebe bebandelte der fTcgenuberstellung von

Gegensatzen anzureiben. Bei ibr findet die rein stilistiscbe Tendenz Unter-

stiitzung am Anfbau des Weltbildes, wie es diesem Denken erscbeint: mit dem
Gegeniibersteben des Diesseitigen und Jenseitigen, und innerhalb des Diesseits

mit dem Gegensatz des so und so sicb Verbaltenden und des nicbt so sicb Ver-

baltenden, der einen Partei und der andern Partei, von Gut und Bose, Wahr
und Unwabr. Da ist-) das ,, Ausgesprocbene und Unausgesprocbene. Wobnstatte

und Nicbtwobnstatte . Erkenntnis und Xicbterkenntnis“
;

anderwiirts ’’) der „aus

Glut Bestebende und aus Xicbtglut Bestebende. aus Begehren und aus Nicbt-

begebren Bestebende, aus Zorn und Xicbtzorn, aus Recbt und Unrecht Beste-

hende“; da ist „die GroBe oder nicbt die GroBe^
;
da sind Wendungen wie die

folgenden: „Nicbt iiberwindet (faratt) ihn das Bose; alles Bose uberwindet er

;

nicbt brennt (tapafi) ibn das Bose; alles Bose brennt er*^ — wo ancb die

Doppelheit der beiden Gegenubersteilungen
,

dazu wobl aucb der Gleicbklang

beider Verba schwerlicb zufallig ist.

Der Aufbau groBerer lehrender oder dialogischer Komplexe aus den klei-

neren Einheiten wird an manchen Stellen bemerkbar planvoll und gesetzmaBig

vorgenommen. Xatiirlicb in mannigfachen Formen. Einige davon babe icb scbon

an anderm Orte aufgewiesen. So die Dispo.sition jener Rode des Yajnavalkya

(BAU. IV, 3 f.), die — um einen friiber von mir niedergescbriebenen Satz zu

wiederholen — ,nacb dem wachen Zustand des Menscben den Traumscblaf, den

Tiefscblaf, den Tod des Unerlbsten bespricbt, um endlicb ibr Ziel zn erreicben,

das Eingeben des Erlbsten ins Brabman; zugleicb ein stufenweises Fortschreiten

hier nur noch wenige aus der BAU. an. Die Beiworte des brahman; ajiiiixam anaj/aram und das

Folgende, 11,5,19 Die Leiden, die der iitman uberwindet; a.sana;/a-pipase etc 111.5,1. Die

Aktion der traumenden Seele: scayam cihatyn stayam nirmdya. fnena hhasd scrna jyotUd IV, 3, 0.

Im Traum .
yhnantlia jinantU-a, hustiva vicehdyayati yartam im patati IV, 3. 20 Im Tiet'schlat

wird pita 'pita mdtd ’mdtd etc, (aber die (llieder mit lokdh- dcidh, rnldh sind dreii IV, 3, 22. Das

brahman wird beschrieben als asthulam ananu etc.: nieistens klare Djaden; asahgam falll heraus

111,8,8 — Stehende D r e i g 1 i e d r i g kei

t

dagegen in der Beschreibung des Traumes na tatra

rathd na rathayoyd na panihdno bhavanti etc IV. 3, 10; vermutlicb liatten bier Sinnesrucksichten

bei einem der Abschnitte auf die Dreizabl gefuhrt, und um der Symmetrie willen wurde die dann

durchweg festgehalten,

1) Ygl-'anch vamanih — bhdmanth Chi . IV, 15,31.

2) In der oben S. 2s A. 3 erwahnten Stelle.

3)

„BAU. IV, 4,5- til. U. VII. 24, 1; BAU. IV, 4, 23.

4) Man vergleiche oben 8. 5 t. beigebrachte Ya.iusprucbe.
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und ein Arbeiten mit dem doppelten Kontrast von TraumscUaf und Tiefschlaf,

unerlostem und erlostem Sterben“ ‘). Hier mbchte ich ein Darstellungsschema
hervorheben, das die oben (S. 30) an der Eede des Sandilya anfgewiesene Be-
wegungsform in groBerem MaBstab wiederholt. Eine Reihe von Satzen folgt

auf einander, die dasselbe Sichverhalten verschiedener koordinierter Wesenkeiten
aussagen; diese Satze sind, archaischer Art entsprechend

,
unter einander bis

eben auf das jedesmal wechselnde Schlagwort gleich. Dann folgt, in neuer

Form, ein zweites, eventuell ein drittes usw. System ebenso parallellaufender

Satze. Das Hauptbeispiel ist Yajnavalkyas groBe Rede an Maitreyi (BAU. II, 4,

im Wesentlichen = IV, 5), mit folgendem Schema:

1. „]Sricht um des X willen ist das X lieb, sondern um des Selbstes willen

ist das X lieb“: wobei X nacheinander Gratte, Gattin usw. bis zum All ist (in

der Fassung von II, 4 zehn Glieder^)). Ein Schlufisatz zieht die Folgerung, daB
man das Selbst sehen, horen usw. soli.

2. ,,Den gibt das X preis, der auBerhalb des Selbstes das X weiB“
;
X ist

Brahmanentum, Kriegertum usw. (6 Glieder-)). Wieder ein zusammenfassender
SchluBsatz.

3. „Wie wenn (das Musikinstrnment) X gespielt wird, man die Tone drauBen

nicht greifen kann, durch Ergreifen des X aber oder des Spielers des X auch

der Ton ergriffen ist“ (3 Glieder mit verschiedenen Musikinstrumenten
;
dann

ein viertes etwas andres Gleichnis
;
sodann der Nachsatz : so verhalt es sich mit

diesem groBen Wesen).

4. „Wie der Einigungsort aller X das Y ist’*
;
X bz. Y’" sind Wasser und Ozean,

Tastempfindungen und Haut usf. (13 Glieder, dann ein weiteres anders geformtes

Gleichnis, und Nachsatz).

5. Nach kurzen Zwischenworten der beiden Unterredner ein SchluB von
ahnlicher Symmetrie : wo eine Zweiheit ist, da x (Verba: sieht, riecht, hort usw.)

einer den andern. Wo aber alles eins ist, womit und wen sollte er da x (riechen,

sehen usw. ^))? Nachdem dieser Redegang mit den Worten „womit und wen
sollte er da erkennen?“ zu Ende gefuhrt ist, betonen und iiberhbhen diesen

Satz, aus ihm sich entwickelnd, als AbschluB des Ganzen die machtigen Worte:
„Durch den er dies All erkennt, wodurch soil er den erkennen? Den Erkenner,

wodnrch doch soil er den erkennen?** : die Kunst mit vollem und tiefem Klang
abzuschlieBen haben die Upanisadenverfasser an mehr als einer Stelle bewahrt '*).

1) Meine „Lehre der Upan.“ 174.

2) Es scheint, dafi diese Glieder in der oben besprochenen Weise dyadisch disponiert sind.

3) DaB in II, 4 die Ordnung der durch x bezeichneten Verba beidemal nicht genau dieselbe

ist („seheD, riechen**, nachher „riechen, sehen**), ist doeh wohl nur Nachlassigkeit oder Ueber-

lieferungsfehler. Die Worte „wo eine Zweiheit ist** und „wo alles eins ist** sind nicht bei jedem

Glied neu wiederholt, sondern nur einmal gesetzt.

4) So nach der lang sich hinziehenden Beschreibung
,

wie im Traum der Geist sich selbst

Wagen und Gespanne schafft — w'ie er sich Freude und Wonne schafft — wie er sich Brunnen

und Teiche schafft: „denn er ist der Sc hopfer** (BAD. IV, 3, 10). Nach der Reihe von Satzen



ZCR RESCHICHTE DEK ALTINDISCHEX PKOSA. ;33

In kleinerem MaBstab ordnen sich ahnlich serienweite die (Tebote. die der

Lehrer dem Schuler TU. I, 11 mitteilt. Nel)en einigen andern Satz('u 'iechs Ge-

bote vom Schema: ^Das und das (Wahrheit, Pflicht usw.) soli man nicht ver-

nachlassigen“. Dann vier: ;,Den und den (Mutter. Vater) ehre wie einen Gott“.

Dann sechs
:

„So und so (mit Glauben usw.) soil man geben“. Vielleicht, wit'

die Zahlen 6, 4, 6 nah legen, dyadische Gliederung

Die altertiimliche Schlichtheit des hier beschriebenen Ilpanisadenstils wird

man besonders deutlich empfinden, wenn man ihr die Diktion eines jiingeren Textes

wie der Maitrayana Upanisad gegeniiberstellt. Ganz so wie deren philosophischer

Inhalt und die Schilderung der auftretenden Personen etwa dem Typus des

Mahabharata nah steht — man denke an jenen Brhadratha der Maitr. Up., der

mit emporgestreckten Armen tausend Jabre lang Kasteiung ilbt —
,
ist auch die

stilistische Form die eines spateren Zeitalters: es geniigt aut die endlosen Auf-

zahlungen der hingegangenen groBen Konige, der Leidenschaften und Laster,

dazu auf die mafilosen Wortzusammensetzungen. das Lautgeklingel von capi-

jidunfduhhaia- (VII, 8) hinzuweisen

Verse inmitten der Pros a. In den bisherigen Eriirterungen ist die

Tatsache noeh unberlicksicbtigt geblieben, daB inmitten der Prosa von Brahmanas

und Upani>aden vielt'ach, mit wechselnder Haufigkeit, Verse begegnen. Von
diesen muB jetzt gesprochen werden ®).

OflFenbar hat, was zunachst die Brahmanas anlangt, deren iilterer Stil

solche Einfugungeti wenig begiinstigt.- Das ist bei seiner alien Verzierungen ab-

geneigten Strenge begreiflich. Irre ich nicht, tindet sich in der Taittiriya

Samhitii kein einziger Fall. VerhaltnismaBig haufig dagegen sind eingetugte

Verse beispielsweise im Aitareya Brahmana. Dieses gibt otter im Lauf der ri-

tuellen Erorterung einen Vers — jedesmal nur einen — eingeleitet durch die

Wendung tud esdb/u yajnaiintlul yiyide. mit schwungvollerer oder pointierter

Wiederholung oder weiterer Ausfiihrung dessen, was die Prosa in ihrer trockenen

Weise gesagt hat. So enthalt der Vers V, 30, 3 so zu sagen eine metaphy-

sische Begriindung der gerade in Rede stebenden Ritualregel, mit Hinweis aut

das AVeltganze: yud hliidayi bhavisyuc <{qii mrcuiu

;

schwungvolle und schart zu-

gespitzte Kritik einer entgegenstehenden Ansicht V, 31,0; ebenso mit Gleichnis

V, 30, 0
;

Gleichnis auch III, 43, 6 ; am wenigsten gehobene Sprache wohl VII,

daruber, dab ira Tietsehlaf der Vater iiicbt mehr Vater, die Mutter nicht mebr Mutter ist, die

IVelten nicht mehr IVelten sind usw.: „denn dann hat er alles J.eid seines Herzens
uherwunden“ (das. S '^2).

1) Dafiir spricht, daB in der ersten der drei Reihen die lieiden SchlulJglieder durch den Dual

zusammengesdilossen sind. in der zweiten das Paar „Mutter — Vater** . in der dritten ^faddhayO

asraddhaya, worauf allerdings drei Glieder mit Gleichkiang {iriyd — hriyu — hhiya) t'olgcn.

2) Vgl. raeine „Lehre der Ppan.*' 20:') f. ; uher die Stellung der philosuphischen Doktrin in

der geschichtlichen Entwicklung NGG^Y. 1!)17. 22.'5.

3) Dabei sehe ich von den zu Erzahlungen gehorigen Versen ah. Von denen wird weiterhin

besonders die Rede sein. Ebenso von den betretfenden Tatsadien der huddhistischeii Literatur.

Abliaiidlungen d. K. Oes. der Wiss. zu Gottingen. Phil.-hist. Kl. N. F. Band 16, 0



34 H. OLDEXBEEG.

9, 15^). Dann weiter finden sich im Ait. Br. andere Verse — diese auch in der

Mehrzahl (zweimal je fiinf) — die ein beruhmtes Opfer der Vergangenheit t'eiern,

eingeleitet wie die vorber erwahnten mit tad exabhi yajnagatha glyate, daneben

mit tad apy esa ^loko ^hlnydah^ tad apy etc sloM ahlnyltah. Zu diesen IMaterialien

des Aitareya Br. stellen sich die andrer Texte. Ich hebe die yujnagathn von

Kans. Br. XIX. 3 hervor: einen Satz iiber den Sonnenlauf mit einem Grleichnis;

den sloka {..tad api slokam gayanti") von Sat. Br. XI, 5, 4, 12 mit der Lehre von

der durch das Upanayaiia bewirkten Schwangerschaft des Lehrers
;

den sloka

{„tad esa sloko ^bhyutdah") das. VII, 5, 1, 21 von mystischem Inhalt; Frage und

Antwort in je einem Vers esa sloko ^bhyuldali" bz. .dad esa slolali praty-

iiktah^) das. XII, 3, 2, 7. 8; anderseits auch wieder Preis von Opfern der Ver-

gangenheit
;

die vielen yajfiagathas {..tad etad gathayCddtigitum-

)

das. XIII,

6, 4 (vgl. Sahkh. Sr. XVI, 9)^).

Es ist klar, dab diese Verse als etwas schon Vorhandene.s
,

Feststehendes

zitiert werden^). Aehnlich zitieren Brahmanas ja auch rgvedische Verse {Jad

etad rsih pa.syann ahhyaiiiit'dca‘‘
,
„tasmud etad rfinahhyanrddam^ u. dgl.). Grefragt

werden kann aber, ob jene slokas oder yajnagfdk/is dem Zusammenhang groBerer

Texte entnommen sind oder ob sie so wie wir sie lesen als Einzelverse oder

kurze Verspartien unabhangige Existenz fiihrten. Ich bevorzuge entschieden die

letztere Ansicht. Die Verse machen durchaus den Eindruck des in sich Abge-

schlossenen ^). Wie sollten die groBeren Texte, denen sie entnommen waren,

ausgesehen haben? Wo ist eine Spur von deren Existenz? Grab es vielleicht

ein Korpus der gatlulh wie es ein Korpus der rculi gab? — eine gar nicht durch-

fiihrbare Vorstellung. Vielleicht werden wir, meine ich, anzunehmen haben, da6

in den mit Opferproblemen beschaftigten Kreisen den dafiir begabten Brahmanen

hier iiber dieses, dort iiber jenes Thema Verse eintielen, die den betreffenden

Gegenstand mehr oder minder schwungvoll und pragnant behandelten. Die Er-

innerung an solche Verse konnte festgehalten werden, und nichts lag dann naher

1) Nicht in Betracht kommt hier der Vers V, 30, 11. Er gehiirt zu einer Erziihlung (der

vom Lotusdiebj.

2) Von ihnen verschieden ist der Fall von Ait. Br. VIll, 25, 2 ft'.: 27, 2f
,
wo sich eine Reihe

von Verseu lindet, die durch keine Wendung der often angefuhrten Art eingefiihrt und denn auch

in Aufrechts Ausgabe und der Konkordanz nicht als Verse erkannt sind. Sie fangen 25, 2 an, wo

die Prosa unvermittelt in eine zweite Vershalfte uhergeht; die erste Vershalfte ware oft’enhar nach

27, 2 hei’zustellen. Schon dieser Uehergang laftt kaum hozweit'eln, daft der Brahmanaverfasser sich

ein ihm vorliegendes metrisches Stuck nutzbar gemacht hat. Das eviim vidvan zeigt, daft dem Er-

haltenen andres vorangegangen sein muB. Man kann sich als zu Grunde liegend vielleicht ein

Poem nach Art jener haufigen Atharvanlieder denken, die die Macht der Brahmanen verherrlichen.

3) Aus dem Sat. Br. hebe ich noch das vollstandig metrische
,

allerdings stellenweise mehr

als holprige, geradezu in Prosa verfallende Stuck XII, 3, 1 hervor.

4) Dafiir ist unter den Versen, die Preis von Opfern enthalten, charakteristisch Sat. Br. XIII,

5, 4, 23, wo auf einen „ersten“ und „zweiten“ Vers sogleich ein jjvierter^ folgt, ein dritter also

auch da war, aber fortgelassen ist. Die Wege, auf denen Eggeling (zu der St.) diesen SchluB

zu vermeiden fur moglich halt, scheinen mir kaura gangbar.

5} Die Einschrankung, die aus Anm. 2 folgt, tut dem keinen wesentlichen Eintrag.
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als sie bei Gelegenheit der k-hrhaften Brahmanaerorterungen za zitieien*). Von
der Entstehung aber jener andern Verse, die bestimmte historische Opfer feiern,

mag wobl Sat. Br. XIII. 4. 2, 8 (vgl. 1. 5, 6) eine Vorstellung geben. Beim RoB-

opfer. so wird dort vorgescbrieben, singt ein Brahmane zur Laute tiumli svaijain-

sumbhrtd f/titlidk, die den Opferer als solcben und als freigebigen Spender ver-

herrlichen. Verse eben dieser Art sind es ja, die wir in den Brahmanas lesen.

Vielleicht sind die von ihnen, die sich auf gescbichtliche Zeiten beziehen, in der

Tat bei den betretFenden Opfern, diese zu feiern, verfaBt worden, und die andern.

welcbe legendarische Ereignisse beti'effen, jenen dann nachgeabmt. Den Ein-

druck, groBeren Zusammenhangen entnommen zu sein, machen sie alle nicht^).

DaB die jiingere, freiere Formbehandlung der Upanisaden, ihr gehobenerer

Ton. der mystische . die G-efiihlswelt tief beriihrende Schwung ihrer Lehre die

Aufnahme poetischer Elemente begiinstigen muBte, ist klar '*). So legt die Brhad

Aranyaka Up. I, 5, Iff. ihren Ausfiihrungen ein Gedicht zu Grunde, das sie mit-

teilt .ihl-dh‘‘) und in ihrer Weise erkliirt^); an einer andern Stelle, 111,9,28,

laBt sie einen langen Prosadialog in einen wobl sekundaren poetischen Anhang
auslaufen. Auch alleinherrschend oder so gut wie alleinherrscbend tritt die

poetische Form in Upanisaden auf. Es darf geniigen, diese Tatsachen kurz zu

beriihren; die v'erschiedenen Typen des Erscheinens von Versen in den Upani-

saden in allem Detail darchzuspreclien scheint unniitig. Xur dies scheint wichtig

hervorzuheben, dafi die Einfiigung von Einzelversen oder Versgruppen inmitten
des prosaischen Zusammenhangs

,
wie sie fiir die Brahmanas besprochen wurde,

auch hier wiederkehrt, besonders reichlich in den Yajnavalkyareden von BAU. IV.

Mit der Formel tad csa slolo bhnvati; tad efe sloJcd hhavanti werden dort Verse ein-

gefiihrt, welche den Gedankeninhalt der Prosa oder ihm Verwandtes auf ihre

Weise, geschmiickter, beredter vortragen, den unvergleichlichen Wert solcher

Erkenntnis und das Gliick des Erkennenden preisen. Es scheint, daB der An-

ordner des Textes, wie das jene einleitenden Formeln andeuten. ihm vorliegende

Materialien — vermutlich kurze theosophische Hymnen — heranzieht. Wiirde

1) Mir scheint aus der huddhistischen reberlieferung die dort stehend wiederkehrende Situation

vergleichhar, daB ein poetisch begabter Munch, Vahgisa, bei irgend einer Gelegenheit spricht
:
„Mir

fallt etwas ein‘‘ {paiihhati mam) und dann ein paar aus der jedesmaligen Situation hervorgehende

Verse improvisiert. Der Ort, an dem in ahnlicher AVeise die yajungatlias cntstanden, wird fiir ge-

wohnlich der Opferplatz gewesen sein; sie waren, wie das M. Bharata (XII, 7t)l. 2316) es aus-

driickt
,

gatlid yajnagltah ( an der ersten Stelle wird daneben der Ausdruck yajriitsamstarabarikd

gehraucht), d. h. doch wohl beim Opfer, auf AnlaB des Opfers gesungen.

2) Vielleicht mit Ausnahme des Verses Ait. Br. VIII, 21, 10, der wohl aus einer epischen Er-

zahlung stammen kunnte. Er wird auch mit keiner der im ubrigen ublichen Formeln eingefuhrt

(ebenso wenig in den Paralleltexten Sat. Br. XllI, 7, 1, 15; Saiikh Sr. XVI, 16,3).

3) Inbezug auf die Rolle dieser Elemente in den Upanisaden verweise ich auch auf meine

,,Lehre der Upan.“ 187 ff.

4) Zweifellos hat der Upanisadautor dies Gedicht vorgefunden
,

nicht selbst verfaBt. Sein

wahrer Sinn ist offenbar ein andrer, als die Up. ihm unterlegt. An einer Stelle flihrt diese zwei

verschiedene Erklarungen an. die man fur den Text gibt.



36 H. OLDEN BKKG.

die Versreihe von IV, 3, 11—14 hinter einigen Tristubhs mil einem Halbsloka

abbrechen, wenn Xeuschbpfnng and nicht vielmehr ein mitten in der Strophe

abgeschnittenes Zitat vorlage ? —
Von Brahmanas und Upanisaden setzt sich die uns beschaftigende Erschei-

nung in die Sutras fort. Im allgemeinen beabsichtige ich diese Untersuchungen

nicht auf die Sutras anszudehnen. Aber eben hinsichtlich des Anftretens der

Verse scheint es miBlich sie ganz beiseite zu lassen. So mochte ich hier wenig-

stens einige Bemerkungen iiber die betreffenden in ihnen vorliegenden Materialien

einfiigen.

Wenn sowohl im Srauta- wie im Girhyasutra des Asvalayana flir Verse 'die

Einfiihrungsformel erscheint tad fsiibhi yajfKKjdthn gtijate (Sr. II, 12, 6; Gryh. I, 3. lU),

so ist die Ankniipfung an den Gebrauch des Ait. Br. klar. Entsprechend setzt,

mit api statt ahhi in derselben Formel, das Srautasutra des Saiikhayana (XVI,

8, 28 etc.) genau die Ausdracksweise des Kaus. Br. (XIX; 3) fort \l.

Vor den rituellen Sutras aber stellen sich durch die Fiille der betrelfenden

Materialien die Dharmasutras weit in den Vordergrund. Die Natur des StolFs,

der minder strenge Zusammenhang mit dem Lehrsystem der Brahmanas lieB

hier freierem Sichergehen in metrischer Form vreiten Raum. Doch verfuhren

die verschiedenen Sutraverfasser mit diesen meist mit ^atlidpy udaharanti^ ein-

gefiihrten Einlagen nicht gleichmaBig; beispielsweise bei Apastamba sind sie

viel sparsamer als etwa bei Baudhayana, der stellenweise auf Schritt und Tritt

langere solche Exkurse enthalt. oder vollends bei Vasistha^).

Das inhaltliche Verhaltnis dieser metrischen Zutaten zum prosaischen Grund-

werk zeigt begreiflicherweise mancherlei Gestalten. Oft fiigen die Verse dem
in Prosa Gesagten eben nur Bestatigung, nahere Ausfiihrung, Zusatze, irgend-

welehe Varianten hinzu *). Vielfach aber lassen sich auch in Ton und Farbung

unterscheidende Nuancen sehr begreiflicher Art beobachten. Man betrachte etwa

die folgenden Verse bei Apastamba (I, 4, 14, 25)
:

n^in zehnjahriger Brahmane
und ein hundertjahriger Ksatriya: wisse, daB die beiden Vater and Sohn sind.

Vater unter ihnen aber ist der Brahmane"; und bei Baudhayana (1, 5, 11, 16):

„ Brabmanenhabe ‘) totet Siihne und Enkel “). Gift kann nur e i n e n Menschen

1) Vgl meine Bemerkungen speziell zum Saukli. Grhya Ind. Stud. XV, 11, zu den Grhyasutras

im Allgemeinen SBE. XXX, XXXV il'.

2) Hangt es mit dem hoben Alter des Gautama zusammen, daB bei diesem metrische Ein-

lagen fehlen? — Xeben Versen wird in den Dharmasutras aucb Miscbung von Prosaiscbem und

Metrischem zitiert wie Baudb. I, 4, (i, 2 ;
Vas. VI, 12; XVIII, IG, Dazu reine Prosa, z. B. Baudb.

II, 4, 7, .off.; 5, 8, 13: III, 10, 7. Den von Biibler SBE. XIV, .\.\XV gegen solche Stellen geauBerten

Verdacht teile ich nicht,

3) Wenn Buhler SBE, XXV, .XXXII (vgl. vol. .XIV, XI.X) ein „'utsii,al arrangement" zu beob-

acliten glaubte
:

^firat comes the prose rule , next the verses which confirm it
,
and finally a Vedic

passage on which both the rule and the verses rest‘‘, so scheint mir das zu viel behauptet.

4j Die jemand ihrem rechtmaBigen Eigentumer entrissen und sich angeeignet bat.

b) Des Scbuldigen.
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verderben. (Darum) nennt man nicht Gift Gift; Brahmanenhabe wird Gift "p-

nannt“. Man will sich nicht damit begniigen trocken sachlich die Regel hinzu-

stellen, dab der Brahmane Anspruch auf Ehrerbietung des Ksatriya hat, dab es

ein schweres Verbrechen ist seine Habe zu rauben. Sondern in handgreibichem

Bilde, in pointierter Hyperbel scharft man ein, wie unbedingt jener Anspruch,

wie verhangnisvoll dies Verbrechen ist. Die Verse lieben es. durch Gleichnisse.

durch Antithesen Licht auf die Dinge zn werfen. Sie reihen Ketten gleich-

artiger, gegenseitig ihren Eindruck verstarkender Falle aneinander, in denen

irgend ein bedeutendes Verhaltnis sich bewahrt. Sie lehren Verborgenes aus

versteckten Anzeichen entratseln. Sie zeigen die mystische Tragweite der Vor-

gange an, ihre Wirkung auf Gbtter, Geister, Zanbermachte, ihre Eolgen in Jen-

seits und Ewigkeit. Xeben alldem ist endlich eine besonders hiiufige Funktion

der Verse, als versus wcnwrmZes Aufzahlungen wichtiger Wesenheiten, Vorgange,

Verfahrungsarten zu geben : beispielsweise der acht Dinge, deren Eigentum er-

sessen werden kann, und der Dinge, bei denen es das nicht kann, oder der

Gegenstande
,

die ein Brahmane verkaufen darf^). Xeben der Hilfe, die das

Metrum da dem Gedachtnis bietet
,
kommt gelegentlich auch jetzt schon eine

spater beliebte, leicht einen Anflug von Bosheit annehmende rhetorische Figur

in Betracht: um von einer Sache besonders nachdrucklich etwas auszusagen,

fiihrt man sie als Glied einer ganzen Reihe im ubrigen gleichgiltiger, vielleicht

lacherlicher oder verachtlicher Dinge auf, von denen alien das Betreffende gilt:

wo dann die Xummer der Aufzahlung, auf die es in Wahrheit ankommt, scheinbar

eine unter vielen, durch die ubrigen in ein besonderes Licht gesetzt wird
:
„Ein

Elefant aus Holz gemacht
,

ein Reh aus Leder gemacht und ein ungelehrter

Brahmane: die drei haben nur den (leeren) Namen (eines Elefanten usw.)“ (Vas.

Ill, 11).

Xaher nun, nach dem Vorgang Biihlers, zu untersuchen
,
woher die poe-

tischen Einlagen der Dharmasutras stammen, ist dies nicht der Ort. Doch

mochte ich, um wenigstens einige Umriblinien anzudeuten, zuniichst hervorheben,

dab es sich bei diesen Versen deutlichermaben nicht mehr nur um herrenloses,

in der Luft schwebendes Gut, Jloatiny proverbial nisdoin^ handelt. Solches wird

es auch jetzt wie in der Brahmanazeit gegeben haben; vielfach aber tragen

diese langen Versreihen den deutlichen Stempel an sich, in festredigierten Texten

ihre Heimat zn haben, inmitten literarischer Massen, die jetzt in ganz andrer

Machtigkeit als in der friiheren Periode den uns erhaltenen Bestand umgeben.

Und zwar deuten fiir mehrere der Gebiete, um die es sich da handelt, die in

den Dharmasutras erhaltenen Spuren auf prosaisch-poetische Gestalt der betref-

fenden Texte. So verhalt es sich mit den Pnranas^). Entsprechend diirfen wir

wohl, in Uebereinstimmung damit was die sonstigen Materialien ergeben, pro-

1) Ein alterer Fall dieser Art liegt Ch. U. V, 10, 0 vor. Ub die eigentlichen Brahmanas

welche enthalten, weiB ich nicht zu sagen.

2) Buhler, Jnd. Antiquary 1896, 327; SBE. IP, XXXI.
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saisch-poetische (iestalt aach des Itihasa vermiiten, aus welchem Baudhayana

(II, 2, 4, 2B, vgl. M. Bharata I, 3288) Usana^di ca Vrmparcnnai ca duhitroh smn-

cade gatham anfiilirt: zweifellos gehort jener samvada in eine Erzahlung von

abnlichem Inhalt hinein, wie das Mahabharata sie an der entsprecbenden Stelle

in der Tat gibt, mit einem Bericbt iiber die das Gespracb veranlassenden Her-

gange — oifenbar wie das Suparnagedicbt einer der Bausteine
,

aus denen man
spater das groBe Epos aufgebant bat ‘). Prosaiscb-poetiscbe Gestalt scbeint sicb

weiter fiir das zu supponierende Manavadbarmasutra zu ergeben, das den Au-

toren der erbaltenen Dbarmasutras vorlag^). Daneben iibrigens benutzten diese

allem Anscbein nacb aucb Dbarmatexte, in denen die metrische Form bereits

vollstandig durchgefiibrt war®).

Endlicb bliebe bier — ware sie nur entscbeidbar — die wicbtige Frage, ob

wir die eingelegten Verse durcbweg als Zitate aufznfassen haben oder ob aucb

die Verfasser selbst gelegentlicb aus der Prosa in metriscbe Form iibergegangen

sind. Biibler (a. a. 0. XXIII) entscbeidet sicb fiir die letztere Ansicbt; er

nimmt bei Vasistba neben Zitaten ancb ^somdinieb memorkd verses mnposed hy

the author himself^ an. DaB das moglicb ist, scbeint mir in der Tat unwider-

legbar; der Autor, gewohnt seine Prosa mit fremden Versen zn untermiscben,

konnte sebr wobl, wenn ibm etwa selbst ein gefalliger Vers in den Sinn kam
(es braucht nicbt notwendig gerade ein versus memorialis gewesen zu sein), den

ebenso gut in den Text aufnebmen. Aber so viel icb bis jetzt sebe, bleibt es

bier, wenigstens hinsichtlicb der alteren, fester geformten Kompositionen, bei der

bloBen Moglichkeit. Die meisten Versanfiibrungen baben eine einleitende Formel,

welcbe fremden Ursprung annebmen laBt; daB im Feblen einer solcben Formel

kein Beweis fiir die eigne Verfasserscbaft liegt, ist leicbt ersicbtlicb. Besondere

Benrteilnng allerdings verlangen Texte wie Baudb. IV, welcben Abscbnitt Jolly
(Recbt und Sitte 4. vgl. aucb Biibler SBE. XIV, XXXIII) gewiB trefPend als

jwabrscheinlicb erne moderne Zntat* bezeicbnet: der erste Teil (1—4) ist ein

Gemiscb von Prosa und Versen, welcbe letzteren evidentermaBen in der Tat we-

nigstens teilweise dem Verfasser selbst geboren ^)
;
dann folgt ein rein metriscbes

St Lick (5—8). Hier und ohne Zweifel in mancben anf gleicber Linie stebenden

1) Aus einem Itihasa (Parana V) stammt wohl aucb der vor dem Erteilen einer falsehen Ent-

scheidung warnende Vers Apast. I, 11, 32, 24. Von Bidder bz. Haradatta abweichend nehme ich an,

daB dort na Kiimalanaya . . . vyuvdca zusammengehort
; „0 Dharmaprahrada, nicht hat dem Ku-

malana der weinende Todesgott die Frage entschieden“. Der Tod miiBte, wie er auch entschied,

fehlzugreifen fiirchten. In die Enge getrieben, weinend schwieg er darum. — Herkunft aus Itihasa

vermute ich auch fiir die den Janaka anredenden Verse liher das Recht des natiirlichen Vaters an

den Sohn Ap. II, 6, 13, 7 ;
Baudh, II, 2, 3, 34 f., vgl. Vas. XVII, t).

2) Biibler, SBE XIV, XIX f.; XXV, XXXI f.; Jolly, Recht und Sitte G. 12.

3) Vgl. Buhler SBE. XIV, XLI mit Bezugnahme auf Baudh. 11,2,4,15. Einen kleinen

metrischen Dharmatraktat, der dem Verfasser des Vas. Dh. vorlag, wiirden wir kennen lernen, wenn

Buhler ebend. XXIII f. die Natur der Abhandlung uber geheime BuBriten Vas. XXV—XXVIII richtig

beurteilt hat.

4) So lautet gleich der Anfang: prdyascittdni cdksydmo ndnarthani ptihakpiihak.
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Texten ist voUste Verwirrung der Form eingerissen. Natiirlich sind wir nicht

sicher, dafi nicht in kleinerem MaBstab stellenweise auch in den friiheren Teilen

des Dharmasutra abnliche, nur nicht so augentallige Vermischung der Prosa mit

eignen Versen des Verfassers herrschen kann.

Im Ganzen werden wir in jedem Fall berechtigt sein, etwa wie in der er-

zahlenden Literatur diejatakas uns die Mittelstufen zwischen der Prosaerzahlung

mit einzelnen eingelegten Versen and anderseits der rein poetischen Erzahlnng

erhalten haben, so auch auf dem hier betrachteten Gebiet eine fortschreitende

Bewegung in gleicher B,ichtung von prosaischer zu metrischer Form zu er-

kennen: sie fiihrt von der lehrhaften Prosadarstellung mit gelegentlichem . zu-

falligem Erscheinen weniger Verszitate zu gesteigerter Aufnahme von Versen
und von immer langeren Versreihen sowie zum eignen Abfassen von Versen, sei

es, daB diese regellos mit der Prosa durch einander gewirrt sind, sei es, daB sie

nach festem Schema ihre Stellung neben jener erhalten (Kautilya), sei es endlich,

daB ihnen — vielleicht unter hlitwirkung des Vorbildes soleher auf andem lite-

rarischen Gebieten merkwiirdig friih auftretender rein metrischer Werke wie

Rk Pratisakhya und Brhaddevata — alleinige Geltung zufallt und so in Texten

wie dem Manugesetzbuch die Bewegung ihr Ziel erreicht ^).

D ie altbuddhistische Prosa-). Die buddhistische Lehre ist eine Weiter-

entwicklung der Upanisadenlehre. So ist die Prosa der buddhistischen heiligen

Texte in wesentlichen Beziehungen Weiterentwicklung der Upanisadenprosa.

Wahrend freilich die Brahmanas unmerklich in die Upanisaden verlaufen, ist der

Schritt von diesen zum buddhistischen Kanon immerhin ein wesentlich weiterer;

man bedenke die raumlichen und zeitlichen Entfernungen. den Gegensatz vedischer

Hochsprache und des Volksdialekts.

Buddha ist das in der Vollendung, was der Yajilavalkya des Brhad Aranyaka

1) Zum Schlufi dieser Bemerkungen sei kurz die Frage beriibrt, ob wir uns die in Prosatcxte

eingelegten Verse als gesprochen oder gesungen vorzustellen haben. Die Ausdriicke der Texte

wechseln. Unendlich oft erscheint das Verb gai-

:

ich erinnere an das stehende yajiiagatha giyate

der Brahmanas, an die Prajayatigitau ilokmi, Yamagitatt .<lokah u. dgl. der Rechtstexte, den gUah

sloko Vuhnikina des MBh. VH, t)019, usw.
;
auch an die in Erzahlungen mit npajagau eingefiihrten

Kedeverse (Sat. Br, Jaim. Up. Br., unten S. 55 f.). Mit gai- aber wechseln andre Verba. Dem eben

erwahnten upajagau antwortet pratyucaca Jaim. Up. Br. Ill, 2. Wahrend Asvalayana sagt esa . .

yajnagathd giyate, heifit es bei .Saiikhayana G. I, 1, IT tad a^ty «/(«/«. Im MBh. Best man aniivam-

iydtti jagau gdthain, aber anuvam.sant pathatali (111, 83SO. 10520). So tindet sich auch hi'u-, gad-,

sehr haufig uddhr-. Die Buddhisten unterscheiden zwar an sich, wie es scheint, anugayanti von

anubhdsanti, s. z. B. Aug. Nik. vol. Ill, 224. Aber dicht neben einander und allem Anschein nach

im selben Sinn heibt es ijiiu gathayo glyamdno und (dies das Gewohnliche) gdthdya ajjhabJidsi.

Mahavagga 1,22, 13. 14. Aus all dem scheint mir doch die — vielleicht nicht unabanderlich gleich-

formige — Gewohnheit eines dem Gesang sich nabernden Modulierens hervorzugehen
,
wenn auch

Hopkins, Gr. Epic 62, wohl Recht damit hat, daC fur gai- ^singing is too precise a translatmi“.

2) Neben dieser die der J a i n a s hier zu besprechen, muB ich mir einstweilen versagen , da

sich die Entwicklung der Jainaliteratur gegenwartig nur allzu unvollstiindig und unsicher durch-

schauen luBt.
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im Werden ist ’). An Stelle der einzelnen Asketen und Weisen der Upanisaden

steht der buddhistische Orden mit seiner machtigen, festen Organisation
;
an Stelle

der alten kurzen rra^a-Formeln der Kodex des Patimokkha. So ist unter den

Buddhisten auch die Fahigkeit gewachsen ebenso die einzelne Periode der Prosa

wie das Ganze dogmatischer Abhandlungen weitschauend anfzubanen, und zu-

gleich hat die Stilisierung der Diktion sich ein grofies Teil fester, ja starrer

ihre Bahnen geschaflPen. Die Richtung aber, in der das Alte und das Neue liegt,

ist doch dieselbe.

Als Vignette konnte den Suttantas die Bnddhagestalt
,
wie die plastische

Kunst sie gebildet hat, vorangestellt werden; bier wird eben die Sprache ge-

sprochen, die aus dem Munde jenes weltentnommen unbewegt Thronenden, zum
Ziel alles Suchens Hindurchgedrungenen hervorgehen muBte. Die in dieser Sprache

den heiligsten Inhalt ihres Denkens niedergelegt haben, sind nicht in weltlicher

Freiheit lebende Philosophen oder Poeten. Es sind Monche, gewohnt jede kleinste

ihrer Bewegungen nach strengem MaB, mit angstlicher Genauigkeit abzumessen

und abzuzirkeln. Kommen sie auf ihrem Rundgang Almosen sammelnd zn einem

Hause, „so achten sie darauf: aufdiesemWeg will ich eintreten, auf diesem Weg
will ich fortgehen. Sie stehen nicht zu fern

;
sie stehen nicht zu nah. Sie stehen

nicht zu lange; sie kehren nicht zu rasch um**. Haben sie nach dem Almosen-

gang sich im Wald mit gerade aufgerichtetem Korper zur Kontemplation der

,.Freundschaft“ niedergesetzt, so lessen sie die Freundschaftskraft
,

die ihren

Sinn erfiillt, „uber eine Weltgegend hin sich erstrecken; ebenso iiber die zweite,

die dritte, die vierte, nach oben, nach unten, in die Quere
;
nach alien Seiten,

in aller Vollstandigkeit iiber das All der ganzen Welt hin“. Einen Tag wie

den andern, Jahr auf Jahr, Jahrzehnt auf Jahrzehnt, an einem Ort wie am an-

dern durch die Weiten Indiens fiihren sie so ihr immer gleiches Leben auf dem
gleichgiltigen Schauplatz dieser Welt, deren Gesetze sie beschauen, um sich ihrer

Herrschaft zu entziehen. Was ist natiirlicher, als daB diese endlose GleichmaBig-

keit, dieses Gebundensein an unabanderlich feste Babn sich auch im Stil ihrer

Rede zeigt — einem Stil, der in der extremen Scbiirfe seiner Ausgepriigtheit

schwerlich irgendwo seines Gleichen hat?

Hier gibt es kein Suchen, kein Hin und Her
,
keinen Wechsel der Stim-

mungen. Sondern ein immer sich gleich bleibendes, langsam gemessenes Hervor-

traufeln der fertigen, ewigen Wahrheiten aus dem Munde des Wissenden. Der
Gedanke hat seine notwendige Form. Wenn der eine dieser heiligen Manner

den andern reden hort
,
geht es so zu

,
wie sie es im Gleichnis von den beiden

kundigen Wagenbauern ausgedriickt haben (Majjhima Nikaya I, p. 31) : der eine

1) Liegt ja doch direkte Nachbildung eines Yajnavalkyadialogs (Bih. Ar. Up. IV, 1), wie langst

bemerkt ist, im Buddhadialog des Saraahuaphalasuttanta vor. Beidemal soil zwischen dem Konig

und dem Weisen eine Frage erortert werden. Beidemal laBt der Weise, ehe er seine Antwort

gibt, den Konig bericbten, was andre geautwortet haben. Beidemal sind diese andren, die der

Konig zuvor befragt hat. sechs I.ehrer.
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sieht dem andern bei der Arbeit zu. und jeden Handgriff. den er fiir den rich-

tigen halt, tut der andre genau: „Mit dem Herzen mein Herz erkeniiend ar-

beitet er!“

Der Wortschatz, uber den diese geistliche Unterweisung verfugt, ist we-

sentlich reicher als in den Upanisaden. Insonderheit hat der Fortschritt der

Spekulation, der psychologischen Analyse eine Fiille abstrakter Ausdriicke ge-

schaffen, von der sich dort nur die Anfange finden. Auch die fiir Indien so be-

sonders charakteristische, schrittweise zunehmende Xeigung zur Wortzusammen-

setzung hat sich verstarkt, wenn auch von den Ungeheuerlichkeiten, welche die

spatere Sprache auf diesem Gebiet hervorgebracht hat
,
noch keine Rede ist ').

Das einzelne Wort steht im ganzen, wie es dem niichternen Charakter dieser

Prosa entspricht, in seinem eigentlichen Sinn; Metaphem sind doch nicht selten.

Bisweilen werden sie mit einer gewissen Schiichternheit angewandt. Von den

Jiingern heiBt es einmal, dad sie eine erbauliche Rede ^trinken, meine ich, ver-

zehren, meine ich, mit Wort und Gedanken“ (Majjh. N. I, 32). Das Weib, das

von einem heiligen Mbnch entehrt zu sein vorgibt, sagt: ,,Das Wasser, meine ich,

ist in Brand geraten“ (Vin. Pit. Ill, 162). Man fiihlt, wie durch das „meine

ich“ ^) gleichsam die Freiheit des Ausdrucks entschuldigt wird. Ich greife noch

einige Falle von Metaphem heraus^). Buddhas Predigen ist sein „Lowengebriill“'

1) Das hier kurz beruhrte, im allgenieinen leicht erkennbare Fortschreiten in der Bildung

langerer Komposita eingehend und mit Berucksicbtigung der verschiedenen Kompositentyp^n zu ver-

folgen ware eine hOcbst dankenswerte .Aufgabe. Vgl. vorlaufig Speyer, Ved, u. Sansk. Synt. 321f.

;

Wackernagel Ai. Gr. II p. 25 a. E. und die dort angefuhrte Literatur. Vermntlich wiirde sich

zeigen, dafi als langere Komposita in alter Zeit vor allem Dvandvas auftreten. Wenn Jacobi
(Compos, u. Nebens. blf) den kunstlichen, unnaturlichen Charakter des ausgedehnten Gebrauchs

der langen Komposita in der klassischen Prosa bestreitet, uberzengt er mich nicht. In der alteren

Prosa der Veden, sagt er, babe es sich um sachliche Darstellung, nicht um kiinstlerische

gehandelt, so dafi da wenig Gelegenheit fur ausschmuckende und beschreibende Komposita war.

Warum aber spielen dann die betreffenden Komposita in der vedischen Poesie keine Kolle, wo

es doch an solcher Gelegenheit nicht fehlte? Jacobi selbst gibt zu, dafi man nie so gesprochen

baben wird, wie es der Stil der langen Komposita mit sich brachte. Damit kommt er dem Zuge-

standnis der Kunstlichkeit doch recht nah — starker Kiinstlichkeit, wenn man die weite Entfer-

nung zwischen jenem Stil und dem in der naturlichen Sprache denkbaren in Anschlag bringt. Und

sind Anzeichen der Kunstlichkeit in der klassischen Diktion nicht auch im Uebrigen so haufig, dafi

man von vornherein dazu neigen wird, die Uebervegetation der Komposita dort entsprechend zu

beurteilen ?

2) Dies nicht nur buddhistische „meine ich'^ ist auch von der spateren Poetik beachtet worden,

s. Kavyadarsa II, 234 usw.

3) Mehr uber buddhistische Metaphem s. bei Winternitz, Gesch. der ind. Lit, II, 57 f.

Von ihnen ist der VVeg nicht weit zu Gleichnissen, die bekanntlich in der buddhistischen Pre-

digt eine bedeutende Kolle spielen. Mit ihnen und mit dem Verhaltnis des buddhistischen Gleichnis-

stils zu dem der Upani.saden mufite sich ein Versuch, unsern so vielseitigen Gegenstand erschopfend

zu behandeln, natiirlich eingehend beschaftigeu. Fur jetzt begmige ich mich, auf meine Ausfuh-

rungen uber die buddhistischen Gleichnisse, ^Buddha^ 215 ff., und auf Mrs. Rhys Davids,

Buddhist Parables and Similes (The Open Court, Sept. 1908) zu verweisen. Nur dies sei hier be-

merkt, dafi die so zu sagen offlziellere Geltung des Gleichnisses und seine festere, detailliertere

Abhandlungen d, K- Ges. d. Wiss, zii Gottingen. Phil.-hist. Kl. N. F. Band 16, ». 0
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ocler das „Rollenlasseii des Rades der Lehre“ (haufig). Die Seele des in sorg-

loser Freiheit lebenden Monchs ist „zur Gazelle geworden“ (Cullavagga YIl. 1,6).

Wohl aus vorbuddhistischer Asketenspracbe ubernommen ist die Bezeichnnng des

ruhevollen Insicheinsseins der in der Versenkung weilenden Seele als „Gewebt-

sein in einem Stiick {elcodibhaca, vgl. GGA. 1917, 170 A. 1).

Ein besonders in die Augen fallender Zug der buddkistisclien Prosa ist die

Neigung zur Haufung gleichbedentender Ansdriicke — von Hauptworten wie Bei-

worten oder Zeitworten, bei Nebensachlichena wie Wicktigem. Man hat nicht die

Reife, auch geht die Stimmung nicht dahin, sich am einen genan bezeichnenden

Wort geniigen zu lassen. Was jenes eine Wort allzu knapp sagen wiirde. sagt

besser das Nebeneinander der vielen Worte. welche die zunehmende Sprachbe-

herrschung dem Redenden zur Verfiigung stellt. So entsteht eine gewisse kind-

liche Xachdriicklichkeit
;
man sichert sich. daB keine Seite der Sache unausgedriickt

bleibt. Die Glaubigen, die die Lehre erfaBt haben, werden beschrieben als ,,Er-

schauer der Wahrheit, Erlanger der Wahrheit, Kenner der Wahrheit, Dnrch-

dringer der Wahrheit, Ueberwinder des Zweifels, entfernt von UngewiBheit, Er-

langer der Sachkunde, keines andern bediirftig in des Meisters Lehre “. Eine

verehrungswiirdige Person „halt man wert, halt man hoch, achtet sie, ehrt sie“.

Ein Erdbeben laBt die Erde „beben, erbeben, aufbeben, wanken“ ^). Solche Sy-

nonymenreihen sind durchans feststehend
;
der in buddhistischen Texten Belesene

sieht beim ersten Wort die ganze Reihe mit unfehlbarer Sicherheit vor sich.

An'ch in diesen Wortfolgen iibrigens und iiberhaupt in Anfzahlnngen koor-

dinierter Ansdriicke zeigt die buddhistische Sprache vielfach jene oben fiir das

hohere Altertum aufgewiesene Neigung zu paarweiser Gruppierung. Natiirlich

bleibt zuweilen ungewiB, wieweit da bloBer Schein oder Znfall obwaltet. Ferner

konnen inhaltliche Momente mitspielen; so in dem haufigen Fall, dafi Gegensatze

Dureharbeitung verglichen mit den Upanisaden sehr deutlicli hervortritt, Man sebe etwa wie im

Ritual der Mbnctisweihe bei der Mitteilung an den Urdinierten nber die „vier zu meidenden Dinge"

(die schwersten Siinden) jeder der vier Nummern ein solennes Gleichnis zugeteilt ist (Mahavagga

I, 78); sodann, wie Majjh. Nikaya Nr. 27 das zuerst von einem andern Asketen verwandte Gleichnis

von der Elefantenspur dann im ferneren Verlauf von Buddha selhst weitor ausgestaltet, vertiet't,

iiherboten wird.

1) Wenn im Kredo der „vier heiligen Wahrheiten*- verlangt wird, man solle den am Dasein

festhaltenden „Durst“ „fahren lassen, sich seiner entauBern, sich von ihm losen, ihm keine Statte

gewahren“, so bedeutet diese Haufung der Synonyma doch wohl keinen der besonderen Wichtigkeit

des Gedankens entsprechend gesteigerten Nachdruck; es ist die allgemein gewohnte Redeweise.

Anders nieine „Lit. des alten Indien“ 95. — Stellenweise linden sich Synonymenreihen naturlich

schon in alterer Zeit (fiber Yajusformeln s. oben S. 4), aber entfernt nicht in der Ausdehnung,

man kann sagen der Allgenieinheit wie bei den Buddhisten. Wenn es Ait. Ar. II, ti, 4 f. heiBt yad

etad dhrdayam manai caitat samjhdnam djndHCim vijhanam prajndnam medha drstir dhj-tir matir

mdmsd jiitili amHUt samkalpah kratiir asuh kumo vaia Hi sarcdny eoaitdni prajnCmasya namadke-

yarn (vgl. Keith, Ait Ar. p. 49), so hat es naturlich mit dieser Vielnamigkeit des jn-ajnana eine

eigene Bewandtnis, die auf anderni als stilistischem Gebiet liegt. Besonderer Nachdruck wird wohl

erstrebt Ait. Br. VII, IG, p ojhtlio huli^thah sahisthah sattamah parayismitamah\ vgl. noch das.

VI 11, 15, 1 usw.
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einander gegeniiberzTistellen sind. Alles in allem scheint mir doch. wie schon

im Hinblick auf die altere Zeit von vornherein wahrscheinlich
,
auch eine rein

stilistische Neigung sich bier zu auBern. 1st die nicht wirksam oder wenigstens

mit wirksam, wenn an einer vornehmsten Stelle der buddhistischen Prosaliteratur,

in der ersten der vier „lieiligen Wahrheiten*. als die Leiden der Welt Geburt

— Alter, Krankheit— Tod, Vereinigung mit Unliebem — Trennung von Liebem

aufgezahlt werden V*) Und ahnlich wohl auch in der vierten Wahrbeit die acbt

Glieder des Weges zar Aufhebung des Leidens: das dritte und vierte, das sie-

bente und achte (sumtnarard stnnmtilaniijuntfo, sammdsati sdmmdsaniadhi) bilden

deutlicb Paare, und nichts stebt im AVege, auch das erste und zweite, dann das

fiinfte und secbste isammdditjhi sammdsaiitkappo, saininddjao sumtndvdyCimo) ebenso

aufzufassen. Ich greife aus der iibergroBen Masse der Materialien nur noch

weniges beraus. Ein vollig sicherer Fall ist der folgende. In einer Ausfiibrung

fiber eben jenen achtgliedrigen Weg Majjh. N. 1 p. 15 wird die Reihe der Un-

tugenden nach Paaren geordnet, die durch den Gang der Erorterung unzwei-

deutig aus einander gescbnitten sind: lobho doso, hjdl/o ttpcDidho, iiialik/io poldso,

issd mucchenua, inai/d mtheyijain. tJianiblio mlruinbho (Reim!), tnauo atinidm (zu-

sammengehorige Ausdriicke!), mudu puimido (desgl.). Majjh. X. I p. 21 zu jedem

Subjekt immer zwei Pradikate, das zweite meist mit n- : nmddhavi . . . viriyam

. . . asallivain, upuffhitd sati axamuntWid. pdiosaddho Jcnyo (taaraddho, sumdhitarn

cittayi ekayyam. In der Schilderung der guten Samanas das. p. 32 wenigstens

zum Teil deutlicbe Parallelismen : na balttiUld nu .sdtIudiUi, olihamcme nihkhmadhnrd

paviveke pubbainguma, nraddhaviriyn pabitattd. npidthitas(dl sampajond
,

Aamahitu

ekaygacittd, panndvanto anelannuid ;
wohl auch nicht zufallig am Ende dieses langen

Satzes das oben bei Gelegenheit der Metaphern erwahnte pipanti mannne ylmsanti

nmnne, racasd ceva manasd C(i. Ebenso ist die stehende Aufzahlung der zehn

Zwecke, um deren willen Buddha irgend eine Ordnung autstellt (z. B. Vin. Pi-

taka vol. Ill p. 21), klarermaBen dyadisch gegliedert ; und so fort.

DaB die Periodenbildung, mit denselben Mitteln arbeitend wie die der Upani-

saden, in derselben Geradlinigkeit und in derselben Rechtwinkligkeit verharrend,

doch dieser gegenfiber Fortschritte in der Fahigkeit komplizierteren Aufbauens

zeigt, ist schon berfihrt worden. Man sehe, mit welcher Klarheit sich in fol-

gender Periode die Argumentation darfiber abzeichnet
,
daB das rupa nicht das

Selbst sein kann. Irreale Bedingungsperiode ; auf den Vordersatz (a) folgt dop-

pelter Xachsatz (bi
,
b2), der zweite wieder in einen Doppelsatz mit iti (xi, X2 )

auslaufend: (a) rupayi ca hidam bhikkitarc nttd abliutissn: (bi) ita yidain rfipaiy

dbddhdya sanivutteyya, {hi) Jabbltetha m rdpc-. (xi) crow me rupam hotii, (X2) evayi

me rupam ma ahcsiti (Mahavagga I, 6,38). Ein andrer Fall: so zu sagen Vorder-

satze darstellend zwei Absolutiva mit ihren Objekten (ai, a2), von denen das

zweite (tad) durch einen mit ydvatd eingeffihrten Satz definiert ist; dann (hi bis

bs) ffinf unter einander parallele Hauptsatze
:

(ai) pathavim . . . nhaty . . . patha-

1) Dann allerdings noch zwei Glieder. die keine Symmetrie zeigen.
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'cito abhinnaya, (as) ydvatn pathaviya pathavattena anainihhidam tad abhinuaya: (bi)

pathavi ndhosi, (b2 ) pathaviya nahosi, (bs) patharito naliosi, (b4) pathavi me ti nahosi,

(bo) pathavim mibhhndini (Majjb. N. I p. 329) '). Scbwerlich waren in den alteren

Upanisaden Beispiele ahnlich weitblickend und gescbickt durchgefuhrten Satzbans

zn finden.

Was die Aneinanderreihung der Satze zu groBeren Gefiigen anlangt, so tritt

in der buddhistischen Diktion der schon oben fur die altere Zeit anfgewiesene

Zug nock starker hervor
;
man liebt es, fiir eine Reihe paralleler Glieder (A, B,

C usw.) dieselbe Ausfiihrung nach einander in absolut gleicher Form zu geben,

ohne die Verkiirzung, welche durch einmalige sogleich auf das ganze A + B + C
usw. gestellte Aussage erreichbar ware. Diese Aneinanderreibung genau paral-

leler Satze Oder Satzgruppen ist ein auf das starkste in die Angen fallender

Zug des buddhistischen Lehrstils; hierauf vor allem beruht dessen auBerordent-

liche Weitschichtigkeit und der Eindruck der in unveranderliche Bahn gezwun-

genen Unfreiheit. Ich exemplifiziere, indem ich zugleich eine weitere haufig da-

mit sich verbindende Fignr der Darstellung mit hereinziehe, die auch oben schon

fiir die altere Zeit nachgewiesen ist. Nachdem in der hier beschriebenen Weise

eine Satzreihe durchgefiihrt ist, geht die Erorterung einen Schritt weiter, und

zwar folgt nun eine neue Satzreihe, die in ahnlicher Form den niichsten Ge-

danken — etwa eine Folgerung aus dem vorangegangenen — dnrchfiihrt, haufig,

wie das nahliegt, dieselbe Reihe der einzelnen Stationen durchschreitend wie

vorher. Ein anschauliches Beispiel gibt die gewiB zum Grundbestand der bud-

dhistischen Unterweisung gehorige Anattalakkhanapredigt (Mahavagga I, 6, 38fF.).

Zuerst wird vom /vyw gelehrt, daB es unatta ist, mit der Begrundung, deren

Aufban oben (S. 43) besprochen ist
;

dasselbe sodann genau in der gleichen Form
fiir vedana, sailfia, sumkhara^ vinnamm. Nun folgt zweitens

,
diesmal in dialo-

gischer Ausfiihrung, der Nachweis, daB das rfipa anicca etc. ist und man von ihm

nicht sagen kann etam mama, esoham af^mi, eso tnc atta : dann dasselbe wieder von

vedana, sahna usw. Drittens vom rapa noch einmal in neuer, nachdrucksvollerer

Form die Feststellung netam mama, nesohnni asmi, na me so atta : dasselbe wieder

von vedana usw. Endlich viertens der AbschluB ; der Weise rnpasmim pi nihbin-

duti, vedanfrya pi nibbindati usw., und die Erlosung ist erreicht. Diese Form des

Sichvorwartsbewegens der Auseinandersetzung durch mehrere auf einander fol-

gende Systeme paralleler Satze macht ebenso den engen Zusammenhang des

1) Hier eine Berichtigung zu meiner gegen Franke (Festschr. Kuhn 342) gerichteten Be-

sprechung dieses Satzes GGA. 1917, l(i7. Dort glaube ich zwar den entscheidenden Punkt richtig

getroffen zu haben (es ist nicht, wie Fr. meint, die Rede davon, daB man nur zuerst die Erde als

Erde auffaBt und dann sicli zeigt, daB die Erde des Erdeseins bar ist). Aher den 8inn der

Worte yavata pathaviya pathavattena anamibhutam tad abhiiiiiaya habe ich verfehlt. Her Gen.

pathaviya hiingt nicht von yavata ab, sondern von pathavattena. Das zeigt der weitere Verlauf, p. 329

Z. 7 V. u. Man libersetze
;
„wieweit das vom Erdesein der Erde nicht Betroft'ene (reicbt) ; das er-

kannt hahend‘‘. Dies Kichtbetroffene ist, wie sich dann zeigt, das vinnauam. Richtig konstruiert

den Gen. X e u m a n n
,
dcr abor im Uebrigen den Sinn verwischt.



ZUR GESCHICHTE DEE ALTIXDISCHEN PEOSA. 45

buddhistischen and des TJpanisadenstils sichtbar, wie sie zngleich daflir bezeich-

nend ist, dab die Buddbisten in der Anwendung des Schemas ihre Vorganger

weit iiberbieten.

Als eire besonders hanfige Form des Systems paralleler Satze ist die hervor-

zuheben, welche beruhend auf der Vorliebe fiir zahlenmaBige Fixierung der Vor-

stellnngsreihen im nachstehenden Beispiel veranschaulicht ist: „Vier, ihr Moncho.

sind diese Leiden von Mond und Sonne, an welchen Leiden leidend Mond und

Sonne nicht warmen, nicht scheinen, nicht lenchten. Welche vier? Die Wolken,

ihr Monche, ist ein Leiden von Mond und Sonne, an welchem Leiden . . . Der

Nebel, ihr Monche . . . Eauch und Staub, ihr Monche . . . Rahu, ihr Monche,

der Damonenkonig • Dies fiirwahr, ihr Monche, sind die Leiden von Mond
und Sonne

,
an welchen Leiden leidend Mond und Sonne nicht warmen, nicht

scheinen, nicht leuchten“. Ebenso dann in genan entsprechender Form Erklarung

der vier Leiden von Asketen, vermoge welcher diese „nicht warmen, nicht scheinen,

nicht leuchten“ (Cullavagga XII, 1,3). Ist es moglich, groBere Verschwendung

mit Worten zu treiben, mit groBerer Geduld sich immer wieder dieselben schnur-

geraden Linien entlang zu bewegen ?

DaB diese Prosa, auch sofern sie Prosa bleibt und der Versuchung zum
Uebergang in die poetische Form widersteht — wir werden auf diesen Ueber-

gang zuriickkommen — schlechthin unfahig sei, Bedeutsames aus dem Neben-

sachlichen herauszuheben, ware doch zu viel gesagt. Die Abstufungen des Nach-

drucks menschlicher Rede konnen schwach sein und sind in der Tat bei den

weltabgewandten Rednern, die hier das Wort fiihren, schwach genug gewesen;

ganz fehlen konnen sie nicht. Und wenn nicht wirkliches, die eigne Seele des

Redenden ihrem Grleichmut entreiBendes Pathos, so konnte doch das Bestreben,

dem noch nicht auf der Hohe angelangten Horer Eindruck zu machen dahin

fiihren, daB man an gewissen Stellen gesteigerten Xachdruck erstrebte. Man
sehe etwa, wie in der schon besprochenen Rede vom Anattalakkhana (S. 44)

Buddha sich nicht daran genugen laBt zu erweisen, daB das rfipa (ebenso dann

die parallelen Wesenheiten) nicht das Selbst ist. Er ftigt vielmehr, nachdem er

das gezeigt hat, nachdriicklich verstiirkend hinzu: „Deshalb, ihr Monche, welches

rupa auch immer da ist, vergangenes, kiinftiges, gegenwartiges, inneres oder

auBeres, grobes oder feines, untergeordnetes oder erhabenes, femes oder nahes

:

alles rupa ist nicht mein‘‘ usw. Oder die Strafpredigt an den Monch, der

zuerst geschlechtliche Siinde begangen und dadurch als erster die bis dahin be-

wahrte Reinheit der Gemeinde geschadigt hat (Vin. Pit. vol. Ill p. 20): Besser

ware es dir, o Tor, du hattest dein Glied in den Rachen der furchtbarsten Gift-

schlange getan, als damit ein Weib zu beriihren. Besser ware es dir, o Tor,

du hattest dein Glied in den Rachen der schwarzen Schlange getan, als damit

ein Weib zu beriihren. Besser ware es dir, o Tor, du hattest dein Glied auf

ein brennendes, loderndes, flammendes Kohlenfeuer getan, als damit ein Weib

1) Der die Finstcmisse hewirkcnde Damon.
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zu beriiliren — man wird bemerken, wie es trotz des offenbar obwaltenden Stre-

bens nach starkem Nachdnick doch auch bier nicht in Frage kommt. daS sich

der Redestrom vom Zwang der immer dasselbe Schema wiederholenden Grleich-

maBigkeit losreifien konnte.

Der monchische Hbrer, an dessen Ohr nnd Geist solche Lebre oder Ermab-

nung langsam voriiberflntet, ist ein sehr anderer als der Okzidentale, der heute

voll Befremdung aus weiter Feme auf jene alten Formen des Redens zuriick-

blickt. Sein Denken ist nocb nicht hundertfacb nnd tausendfacb iiberladen, iiber-

reizt, abgestumpft. Er eilt nicht mit seiner Pbantasie ungeduldig auf Babnen,

die er geiibten Blickes weitbin im voraus iibersiebt, dem Redenden voran. Son-

dern gewobnt an die Stille endlos langen Scbauens folgt er geborsam nnd hin-

genommen Schritt fiir Schritt der Wiederkehr nnd immer von neuem der Wieder-

kebr jener eintbnigen Rhytbmen von Sprache nnd Gedanken, in denen sich ihm

der ewig gleicbmafiige Aufbau der Daseinsordnungen entbiillt. Immer wieder

hort er den Satzen der „vier beiligen Wabrbeiten“ zu, wo in so monumentaler

Schlicbtheit die groBen Formen des Leidens benannt sind — „Gebart ist Leiden,

Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden" —
,
wo jene lange Reihe

gleicbbedeutender Worte zum SichentauBern des leidenbringenden Durstes, zum

Sicbablosen von ihm
,
zum Gewahren keiner Statte an ibn mahnt, wo die acht

Teile des Erlbsungsweges in ibrer symmetrischen Fignr, Paar auf Paar sich an

einander reiben. Oder der Horer folgt der in unwandelbarer Langsamkeit auf-

steigenden Bewegung jener Predigt uber „die Frucht des Asketentums“ : von

den auBerlicbsten Vorziigen, die den Asketen zukommen, erbebt sie sich gleich-

maBig fortschreitend zu den innerlicberen, auserwahlteren Segnungen. Stufe um
Stufe geht es hinauf; jede folgende wird immer mit denselben Worten „schbner

und besser“ als die vorangebende genannt
;
keine wird iibersprungen, bis am Ende

der letzte Gipfel der Erlosung erstiegen ist. DaB die Prosa, die bier beschrieben

wurde, die rechte war um solche Gedankenreihen im ehrfurchterfullten Geist

jener Glaubigen unverlierbar zu befestigen : laBt es sich nicht versteben? —
Der Vortrag der buddhistischen Lebre ist iiberall mit Erzahlung durcbsetzt,

bald von Vorgangen, die Buddha und seine Umgebung betrelfen, bald von Ge-

scbichten der Vergangenheit. So miissen bier einige Bemerkungen iiber den

Erz ablung s stil der Buddhisten ‘)
augeschlossen werden. Nach dem bisber

Gesagten konnte man sich den in seinen meisten Ziigen a priori konstruieren.

Denn natiirlich ist auch diese Erzahlung im Grunde Predigt.

Wie in der lehrbaften Auseinandersetzung die abstrakten BegrifPe, so reiben

sich in der Erzahlung die Ereignisse in immer derselben gleichmaBigen Bewe-

1) Dessen hier hervorzuhebende Eigentumlichkeiten kommen naturlich vielfach aucb im Zu-

sammenhang lehrhafter Darstellungen zur Erscbeinung; die Abgrenzung kann nicht scharf sein.

Es handelt sich flir jetzt nur um erzahlende Prosa; uber die prosaiscb-poetiscbe Erzahlung s.

unten. Neben dem lehrhaften (bz. ermahneuden) und dem erzahlenden Stil wilre dann auch der

der Piechtssatzun gen (vor allora im Patimokkha) zu beriuksichtigen
;
ich sehe davon fur jetzt ah.
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gang, unter Wiederholung derselben stehenden W'endungen an einander. Das

Einzelne wird nicht — oder nur in Ausnahmefallen — nach seiner Bedeutung

oder Bedeatungslosigkeit fiir das Granze bewertet; es hat kein Recht darauf.

in einer dieser Bedeutung entsprechenden Beleuchtung dazustehen. Sondern iiber

allem liegt dasselbe graue Licht. Was wird hier alles in bestandiger, unfehl-

barer Wiederkehr berichtet! Wer etwas sagen oder tun will, mu6 sich ange-

zogen haben, zu dem Menschen, mit dem er zu reden hat, hingegangen sein, die

erforderlichen Hoflichkeitsformeln ausgesprochen haben ; alles solche Bewegungen,

die diese Marionetten ausfiihren, werden in ein fiir allemal wiederkehrenden Aus-

driicken mit derselben Sorgfalt verzeichnet, wie das, worauf es in Wirklichkeit

ankommt und was denn auch in ebenso stehender Form berichtet wird — etwa

das Sichauftun des Verstandnisses im Geist der Horer. ihre Frende iiber die

Herrlichkeit der Lehre, ihr Eintritt in den Orden u. s. f. GleichermaBen stereotA^)

wie die Beschreibungen derartiger Vorgange sind auch die der handelnden Per-

sonen und der zugehdrigen Hintergriinde — des angesehenen Brahmanen, welcher

auf dem vom Kbnig ihm verliehenen Besitztum haust , der Hetare, des Parks,

der Grofistadt. Wie ware da irgendwo individnelle, die stehende Formel ver-

schmahende Schilderung zu erwarten? Oder bei wiederholter Beriihrung der-

selben Dinge Weglassnngen, Abkiirzungen? Ein Monch bittet Buddha um eine

bestimmte Erlaubnis. Da wird zuerst erzahlt, wie ihm der betrelfende Gedanke

kommt; darauf geht er zu Buddha („wo der Erhabene war, dahin ging er; hin-

gegangen, den Erhabenen ehrfurchtsvoll begriiBt habend setzte er sich in seiner

Nahe nieder
;
in seiner Nahe sitzend sprach er zu dem Erhabenen"), und er be-

richtet ihm in voUer Ausfiihrlichkeit
,
mit genau denselben Worten, mit denen

vorher der Erzahler es uns mitgeteilt hatte, wie ihm der und der Wnnsch in

den Sinn gekommen ist. Damit nun aber ist die Bitte um die betrelfende Er-

laubnis ja noch nicht ausgesprochen
;

er hat eben nur gesagt
,
dah er zu bitten

gedenkt: nun also folgt — natiirlich wieder in denselben Worten — die Bitte

selbst („ich hatte jenen Gedanken . . .

:

wenn der Erhabene es mir erlaubt, mochte

ich in jenen Mangowald zu geistlicher Uebung gehen. Wenn, Herr, der Erhabene

es mir erlaubt, mochte ich in jenen Mangowald zu geistlicher Uebung gehen".

Udana IV, 1).

Um die leisen Hebungen und Senkungen der Kurve des Geschehens, um die

Riickwirkungen auf das Innere des Handelnden — sofern es nicht eben erbauliche

Effekte sind, die natiirlich nicht vergessen werden — bekiimmert der unbeholfen

steife Gang der Erzahlung sich wenig. Der vomehme J tingling Yasa, Sohn eines

Vorstehers der Kaufmannschaft (Mahavagga I, 7), ist des Weltdaseins iiberdriissig

nachts aus seinem Hause entwichen und hat Buddha angetrofPen. „Da nun stieg

die Mutter Yasas des vornehmen Jiinglings zum Palast hinauf, und wie sie Yasa

den vornehmen Jiingling nicht sah, ging sie hin, wo der Hausherr, der Kauf-

mannsvorsteher war; als sie hingegangen war, sprach sie zum Hausherrn, dem

Kaufmannsvorsteher also : Dein Sohn Yasa, o Hausherr, ist nicht zu sehen". Die

nebensachlichen Bewegungen der Mutter, die Titulaturen werden gewissenhaft



48 U. 0 L D E N B K K i. .

verzeiclinet
;
von ihvem Schreck fiber das Verschwinden des Suhnes kein Wort. Nur

hinterher sagt zu Yasa der Vater : ,Deine Mutter, mein Kind Yasa, ist in Klagen

und Schmerz versunken
;
erhalte deiner Mutter Leben“ — da werden die Geffihle

der Mutter in einer Rede, die berichtet werden muB, sichtbar
;
solange sie eben nur

der Mutter innewohnen, bleiben sie unerwahnt. Etwas anders freilich kurz davor
;

vollkommen scharf ist die Grenzlinie natfirlich nicht. Der Vater ist den Sobn

sucbend zu Buddha gekommen
;
der macht ihm Aussicht, daB er Yasa sehen wird

:

„Da nun dachte der Hausherr, der Kaufmannsvorsteher
:

,Hier sitzend wahrlich

werde ich Y^asa den vornehmen Jfingling hier sitzen sehen’, und erfreut und
erregt begrtifite er den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzte sich in seiner

Nahe nieder“ : ein kurzer Hinweis auf seinen Gemfitszustand fehlt diesmal also

doch nicht
;
im fibrigen hindert ihn die freudige Erregung nicht, in seinen Ge-

danken „Y'asa den vornehmen Jfingling“ in der ihm znkommenden Form steif

und korrekt zu titulieren.

Erzahlung fordert Bewegung. Es ist klar, wie die durch die Hemmungen
dieses Stils fortwahrend gelahmt wird, wie der nicht ausgeschiedene Beisatz gleich-

giltiger Nebendinge das Bild der Vorgange abstumpft. Und doch, tausche ich

mich? An manchen Stellen, wo eigentliches Geschehen znrficktritt, wo vor

allem friedevoll gehobene Stimmung sich in feierlicher Ruhe auszubreiten ver-

langt — etwa im Bericht von Buddhas letzten Tagen — tut die Ungewandtheit
der Erzahlung dieser Stimmung keinen Eintrag. Oder darf man es gar so an-

sehen, daB nicht nur trotz jener, sondern geradezn durch sie dem ehrfurchtsvollen

Ernst derer, die hier reden, eine Wirkung zuteil geworden ist, die fortgeschrit-

tener Geschicklichkeit vielleicht versagt gewesen ware? —
Ich schlieBe noch einige Bemerknngen fiber die hauptsachlichen stehenden

Ausdrucksformen an, in denen die Erzahlung die auf einander folgenden Vor-

gange verknfipft.

Wenn in der Brahmanazeit die uralte Anknfipfnng mit dem Demonstrativ-

pronomen {sn~ ta-) weit vorherrschte (S. 20), so spielt jetzt die Hauptrolle viel-

mehr die mit atha hho (vgl. NGGW. 1912, 124 fF. 157). Offenbar ist der Her-

gang der, daB an das auch schon in der alteren Zeit neben dem Demonstrativum

anknfipfend verwandte atha (oben S. 24) sich das Itho als eine fiberhaupt die

buddhistische Prosa geradezu fiberschwemmende Partikel in fester Verbindung

angeschlossen hat {atha khala gelegentlich auch schon vorbuddhistisch bz. auBer-

buddhistisch ^)). Jeder Blick in eine beliebige Erzahlung des Kanon tritft mit

Sicherheit auf Reihen von Satzen, die einer wie der andre in unschoner, steifster

Eintonigkeit mit atha kho anheben. Zvpischen dieser Anknfipfnng und der we-

sentlich selteneren mit den Demonstrativum scheint etwa so unterschieden zu

werden, daB die erstere eine neue Phase der Handlung markiert, mit der letzteren

bezfiglich einer eben erwahnten Person etc. ein an das Vorangehende anknfipfender.

1) Siehe z. B. Chand. Up. 1,3,3. 6; 5,1 usw.
;
Baudh. Dh. III. 10,2; Vas. Dh. XXII, 1; zmn

Ait. Ar. Keith’s Eiuleitung zu diesem Text 65.
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etwa dieses ausmalender . vervollstandigender . vielleicht seine Konsei|ueiiz dar-

stellender Zug beigebraclit wird. Man vergleiche einerseits dtha I,'ho hlKigaratn

etail ahosi: J:assa nn l;ho ahaia pathatnatn dhammam deseyifum etc.; atha Mio Iduu/a-

vnto etad alio&i . . .
yam nundham Alarasaa Knldmassa pathainain dhaimmin dr-

seyyam ailm ];ho antarahitd decnta hhayavato drocesi sattdhalidJamkato blimde

Aldro Kdlnmo ti (Mahavagga 1, 6). Anderseits ptirdnadntiyilidyn . . . methinunii

dhammam ahhivinhdpesi, sd tuna yabhham yanhi (Snttavibb., Paraj. I, 5, 9); atha I'ho

(lyaftmuto Sudinnassa ahitd era hiiMitccnm .... so tdiiera kukhtccena . . kiso nhosi

(das. § 10). tenn kho pana samayena Bdrdnaseyyahisso setthipidtassa . . . anta-

gnnthnbddho hoti . . so tena kiso hoti (Mabavagga VIII, 1, 21). evam deva ti . . .

patisunitvd tarn ddrukam , . . dhnUnam ndamsn posetbd ti, tassa pvattti Jivako ti

ndmam akamsu (das. § 4). Hier schlieBen sich dann leicht die Ankniipfnngen mit

tatra kho, tutra sudayi, tena Iho pana samayena etc. an.

Eine andre Form der Ankniiptung ist die mit gewissen vorangestellten Verben

und dahinter kho: z. B. addasa kho, assosi kho, alabhi kho (Dighavu geht zn Dl-

ghiti bin: addasa kho . . . Dujhiti . . . Diyhdvnkamdyum darntu ai ugncchantam).

Dem vorangegangenen Bericht, daB irgend etwas geschah, folgt der Satz, welcher

besagt, daB dies Geschehen gesehen usw. wnrde : so tritt das addasa an die Spitze

und ubernimmt es, den sonst meist durcb atha bewirkten AnschluB zu markieren.

In gewissen stehenden Wendungen findet sich das vorangestellte Verb auch ohne

kho. Man hat Buddha einen Sitz bereitet: ntbult bhagacd punhatte dsane. Man
hat ihn eingeladen: udhii'dsesi bhayavd timlabhdvena. Man schenkt ihm etwas:

patiggahesi bhagavd drdmam. Man hat sich schlecht aufgefiihrt: vajarahi biiddho

bhagarcl. Meine Sammlungen reichen nicht hin, um zu entscheiden, ob es Zufall

ist, daB da immer Buddha Subjekt ist'j. Wird durch Weglassung des kho,

welches den betreffenden Vorgang einfach als eine Phase der Gesamthandlung

unter die nmgebenden Phasen einordnen wurde, dem Ausdruck ein feierlicherer

Charakter verliehen? Z. B. man hat dem Meister ein Geschenk dargeboten:

wird, was nun geschieht, in dem Sinn empfunden, daB von seiner Hbhe her der

Gnadenakt der Annahme erfolgt ?

Endlich ist hier die Ankniipfung mit Wiederaufnahme des vorangegangenen

Verbs durch dessen Absolutivum zu erwahnen: so das unendlich haufige addasa

. . . disvana etc.
;

assosum kho . . . sutvaiia etc.
;

yena bhayava ten upasamkarni,

iipasandiamitva etc.-): otfenbar ein die Kontinuitat der Vorgange betonender

Ausdruck “), an dessen Anwendung man sich dadurch nicht behindern laBt, daB

1) Man beachte, claB bei Annahme einer Einlatlung von ilira stebend gesagt wird adhicdsesi

bhagavd. Aber bei der im ubrigen gleichen Situation heiBt es adhivasesi kho ayasma Sudinno

(Vin. Pit. vol. III. Ibj; ebcnso ^on Ratthapala M. K. II, 03. Von Buddha, nisidi bhayavd pannatte

asane; von einem Konig; nisldi kho rdjd Koratyo paHualte dsane M. X. II, GO.

2) Xatiirlich findet sich diese Figur auch im vorbuddhistischen Indien, wie sie sich auBerhalb

Indiens findet. Fiir die buddhistische Sprache bezeichnend ist aber ihre fortwahrende Wieder-

holung.

3) Vgl. z.B. pathamam kheltam kasdpetahbam ,
kasdpetvd eapdpetahbaw .

vapapetvd udakam

atiHetabbam etc. Cullavagga I II, 1, 2.

Abhandlungen d. K. Oes. der Wiss. zu Gottingen Phil.-hist. Kl. N. F. Band 16,.. I
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diese Kontinuitat der Sache nach oft ganz nebensachlich ist. Aehnlicli Anknlipfung

mit dem Partizip des eben dagewesenen Verbs
;
so in den stehenden Wendungen

ekamantam nislili, ekamanfcan tminno kite: eknniuiiiain attlinsi, ekamantatii tliifo kho

etc. Dem wieder ahnlich etnd avoca . . evam vnttr etc.

Selbstverstandlich ist es nicht die Absicht, samtliche Anknupfungsformen er-

schopfend aufzuzahlen. Das Gesagte wird hinreichen. auch bier den zugleich unbe-

bilflicb weitschiebtigen und extrem konventionellen Charakter dieser bieratiseben

Prosa erkennen zu lassen. Gewisse Formen fiir die Verkniipfung der Satze sind

stereotyp geworden : die wiederholt man unbeirrt ins Endlose. Die Rede gebt

ibren Weg niebt wie ein lebendiger Kbrper die ungezablten Bewegungen aus-

fiibrt
,

die der Wecbsel der Augenblicke von ibm verlangt
,

sondern wie eine

Puppe, deren Meebanismus ibren starren Gliedern eine gewisse Anzabl von Be-

wegungen mitteilt: nur diese nnd keine andern, jede nur in dieser Weite und

in keiner andern ^). —
Wenige Bemerkungen daj'iiber mogen bier folgen, wie in die dogmatisebe

Auseinandersetzung der Buddhisten — abnlicb wie wir es in den Upanisaden

gefunden baben, nur in groBerem MaBstab — Poesie eintritt oder gewobnlicber

an sie herantritt ^), Was dariiber zu sagen ist, ist es notig durcb die unten zu

gebenden Ausfiibrungen iiber die Rolle von Versen in der erzahlenden Prosa

der Buddbisten zu erganzen: um so mebr als die Grenze zwiseben Belebrung

und Erzablung ja oft verflieBt.

Eiir das buddbistisebe Denken nun bandelt es sicb vor allem um die man
kann sagen wissenschaftliche Betraebtung des Weltgescbebens

,
insonderbeit des

seeliscben Gesebebens, und der darin wirksamen Kausalitaten. Der nacbstlie-

1) Im Ganzen der obigen Ausfuhrungen liegt, daC sich die kanonisebe Prdidiktion mit ilirer

Haufung von Synonymen, den Wiederholungen wie dem upasamkamt upasamkaniitva ii. dgl. lang-

samer und sebwerflussiger zu bewegen ptlegt als etwa die der Upanisaden ; man lose z. B Ch. Up.

IV, 14, 1 die kurzen Worte uber die Begegnung von Lehrer und Schuler, zwischen denen ein Ge-

sprach beginnt, und male sich aus, wie umstandlich das in einem altbuddhistischen Texte berichtet

ware. Darin aber kann ich Speyer, Ved. u. Sansk. Synt. 91, nicht beistimmen, wenn er cine ,,in

der vedischen Sprache kaum vorkommende Haufung von Fartizipien und Gerundien“ fur ein Unter-

scheidungsmerkmal wie der klassischen Sanskritdiktion, so auch schon der altesten Paliprosa gegen-

uber dem Veda erklart. Er beruft sicb auf die Charakteristik der Paliprosa von Misteli, ZfVps.

XI, 259 ff.
;
der aber legte, zu einer Zeit, als von den kanonischen Texten wenig bekannt war, einen

Abschnitt des spaten Jatakak om ni en tars zu Grunde. Gewill hauft aucli die kanonische Sprache

die Absolutiva z. B. wo sie eine konipliziertere Verrichtung beschreibt wie Mahavagga I, 25, 11.

In den Brahmaiias, wo in entsprechendem Zusammenhang jede Teilverrichtung fur sich beschrieben

und dann deren Deutung gegeben wird, ist dazu wenig Gelegenheit. DaB doth der vedischen Zeit

die Fahigkeit zu solchem Satzbau keineswegs fehlte, zeigen Stellen wie Ch. Up. IV, 7, 1 ;
BAU. VI,

3, 1, von den Sutras ganz zu schweigen

2) Ich verweise auf meine eingehenderen Ausfuhrungen, „Aus dem alten Indien“ 31ft'. Gegen-

uber der Theorie
,

dafi innerhalb der kanonischen Literatur die Verse gegenuber der Prosa das

altere seien (was selbstverstandlicli bei manchem einzelnen Vers verglicben mit manchem einzelnen

Prosastiick sehr wohl zutreff'en kann), verweise ich auf meine Bemerkungen XGGW. 1912, 202 A. 2.

Anders Franke ZDMG. LXIII, 1.
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gende Ausdruck fiir diese Erkenntnisse ist der prosaische, und so sind die fun-

damentalen
,

so za sagen klassiscken
,

unzahlige Male in den heiligen Texten

wiederholten Formulierungen wie die vier heiligen Wahrheiten
,

die Xidana-

formel, die vermutlich aus vorbnddhistischer Zeit iibernommene Formel der vier

jhfina usw. durchweg in Prosa verfaCt. Prosaisch ist die groBe Masse der ein-

gehenden dogmatischen Ansfiihrungen iiber jene Hauptthemata
;

prosaisch, kann

man hinzufiigen, sind auch die kiirzeren oder ausfiihrlicheren Formeln fiir die

Akte des Gemeindelebens
,

vor allem der groBe Grundtext der Vinayaliteratur,

das Patimokkha. Aber nun, wie es den in diesem Milieu herrschenden litera-

rischen Gepflogenheiten entspricht, schafft man in engem oder allerengstem

Rahmen auch geschmucktere, pointiertere, sentenzibse oder ans Sentenziose strei-

fende Fassungen der dogmatischen StolFe in poetiscber Form. Weiter verlangen

die seelischen Bewegungen
,

die durch die Frkenntnis geweckt werden
,

ihren

Ausdruck — das Fntsetzen iiber die Note des Weltdaseins, die Seligkeit des

Frleuchteten, Furchtentnommenen, dazu dann auch das eindringliche Frmahnen,

das sich an den Unbekehrten richtet. Bezeichnend ist die Frziihlung, mit welcher

der Bericht des Mahavagga (= Udana I, 1—3) von Buddhas ersten Frlebnissen

nach Frlangung der Frleuchtung anhebt. Der Heilige laBt dreimal an seinem

Geist die Lehre von der Verkettung der Kausalitaten voriibergehen : dreimal

setzt der Text ^iese Lehre in ihrem offiziellen prosaischen Wortlaut hin. Jedes-

mal aber folgt darauf ein Lautwerden seines Gefiihls, ein „/(d(7Ha“ (worth: „Hinauf-

atmen“): es sind die drei wundervollen Strophen yada lutve pdtiihJutvanfi dhamma.

In Prosa also der abstrakte Inhalt der dhamma
,

in Versen ihr Wiederschein in

der Seele des Frkennenden : inbriinstig hat er sich in Schauen versenkt
;

jetzt

ist jeder Zweifel geschwunden
;

die Heerschar des Bosen entflieht
;

der Sieger

steht da

,der Sonne gleich, die durch den Luftraum Licht strahlt“.

Natiirlich weicht nun von dem so zu sagen idealen Schema die tatsachliche

Verteilung des Stoffs auf die prosaische und poetische Form, beeinfluBt durch

Zufalligkeiten der Situation oder Launen des Verfassers *)
,

oft genug ab, tritt

insonderheit das Metrum ein auch wenn der Ton sich von dem der prosaischen

Belehrung nicht fiihlbar unterscheidet. Vielfach bewegt sich das Nebeneinander-

stehen von Prosa und Versen innerhalb derselben Lehrrede in fest stilisierten

Formen, in denen die Weiterentwicklung gegenliber der Regellosigkeit etwa des

Brhad Aranyaka klar hervortritt. So ist beliebt hinter prosaischer Ansfuhrung

der AnschluB desselben oder verwandten
,
etwa weiter entfalteten oder ausge-

schmiickten Inhalts in Versen, angefiigt mit der stehenden Wendung-) idam

avoca hhayacd, idcun vutva sugtdo afhaparam dad avoca sattha. Bekanntlich enthalt

der Kanon eine eigne Sammlung (Itivuttaka) zunachst prosaischer Ansfiihrungen,

an die sich metrische Rekapitulation u. dgl. schlieBt, mit der verbindenden Formel

1) Man beobaclite das etwa an der Gbtteraufzablung im Mahasamaya Suttanta (D. N. XX).

2) Dieser die Verse einfiibrende Satz hat selbst teilweise Verstonfall.

7 *
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etani attham hl/a/inrii at oca tiiUhetutii iti viiccati ^). Dann sind rein metrische Er-

orterungen zu erwahnen oder solche, die nur von kurzen erzahlenden Einfiih-

rungen oder Zwischenbemerkungen in Prosa begleitet sind ; der insonderheit im
Snttanipata vertretene Typus. anf den unten zurlickzukommen ist ®). Weiter die

poetische Einzelsentenz
,

ein Vers, oder wenige zusammengehorige Verse, oft

gewiB aus auBerbuddhistischer . vorbuddhistischer Spruchweisheit iibernommen

:

das Dhammapada. Man wird sich die Andeutungen dieser kurzen Skizze leicht

weiter vervollstandigen.

Riickblick. Ich unternehme es jetzt nicht, die bier vorgelegten Erorte-

rungen auf weitere Gebiete der indischen Literatur auszudehnen : wo es sich anf

der einen Seite urn die Sutraprosa, um Yaska und den danach kommenden klas-

sischen Stil der wissenschaftlichen Diskussion handeln wlirde, auf der andern um
die asthetisch verfeinerte. oft iiberfeinerte Kunstprosa, die so iiberraschend schon

an eine Stelle des Jataka •’) versprengt ist, und deren Theorie. in Spuren bereits

bei Kautilya sich ankiindigend ‘j. dann in der Alamkaraliteratur entwickelt wird.

Was wir vor uns gehabt haben, ist die arehaische Prosa der rituellen Formel

und der Ritenwissenschaft, dann der anfangenden theosophischen und philoso-

phischen Spekulation. dazu die der alten geistlichen Erzahlungskunst, sofern diese

nicht — von welchem Pall ein eigner Abschnitt handeln wird — Verse bei-

mischt. Die Prosa, die wir betrachteten
,

hat ihre Heimat ganz iiberwiegend

unter Opferern, Brahmanen, Monchen. Eine Prosaliteratur des ottentlichen

Lebens, der politischen oder gerichtlichen Beredsamkeit gibt es nicht
;
ihr fehlen

in Indien die Existenzbedingungen. Ueberhaupt kann hier keine aus dem Augen-

blick geborene Prosa Bestand haben : die Schreibkunst ist ja noch nicht da oder

der Literatur noch nicht dienstbar geworden. So vereinigen sich die Bediirf-

nisse der gedachtnismaBigen Uebei’lieferung mit inneren Antrieben, um jenen

Gharakter feierlicher Unfreiheit, von dem eben inbezug auf die buddhistische

Literatur die Rede war, den meisten AeuBerungen dieser Prosa iiberhaupt mit-

zuteilen. In ihr herrscht die unabanderliche, eckige Form: eine Form bestimmt

vielmehr von hieratischen als von asthetischen Motiven, wenn auch die letzteren

— man denke an den Parallelmnitti Dtciiihnjrttm — nicht iiberall feblen. Die Kraft

tiefes Schauen wiederzugeben ist dieser geistlichen Prosa nicht versagt. Gern
macht sie dann poetischer Form Platz, aber auch ihr selbst gelingt manch groBer

Wurf. Von frischen, bunten Bewegungen des Geschehens dagegen zu erzahlen

1) Der letzte Teil Slokaausgang, rein zufallig V (Im allgemeinen daruber, daB die Verfasser

bier und da inmitten der Prosa fur einen Augenblick in die Bahn eines Verses gerieten, Franke,
Digbanikaya XLVIIIj. Deutet der Dnterschied dieser Formel von der vorher erwahnten auf ver-

schiedene Provenienz? — Ueber den gleiob dem Itivuttaka in jedem Abschnitt prosaisch anfan-

genden, meist metrisch schlieBenden Typus der Udanasammlung vgl. oben S. 51 und unten den

Aufsatz liber die prosaisch-poetische Erzahlimg.

2) Im Abschnitt von der prosaisch-poetischen Erzahlung.

3) Im Kunalajataka,

4J Siehe Jacobi, Sitz.-Ber. der Kgl. Pr. .\kad. d. Wiss. 1311, 36(5 1.
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ist sie anfahig, noch nicht tahig. Daza ist sie zq arm an Farbe, AusJruck, Tem-

perament, mit einem Wort an Leben. Wo gabe es bier die leise, feine Nuance,

wo schwebende Grazie, wo das Sausen und Treffen von Hieb und Stick ? Man

halte die Prosa, in der Brabmanen von Sunahsepa oder Utaiika, buddbistiscbe

Moncbe von Digbavu erzablten, neben die Eleganz und iiberlegene Sicberbeit

der Erzablungsprosa
,

die spater von profanen — recbt profanen — Scbrift-

stellern — in Texten wie dem Tantrakbyayika erreicbt worden ist: das Urteil,

die Gescbicbte der indiscben Prosa sei nur eine Geschichte ihres Verfalls, wird

man nicbt wiederbolen wollen.

Die prosaisch - poetische Erzahlang.

Die Mischung prosaischer und poetischer Elemente in der Erzahlung ver-

langt eine eigne, die Hervorbringungen der verschiedenen Zeitalter zusammen-

ordnende Erorterung ^). Wegen der Bestrittenheit einiger in Betracbt kom-

mender Punkte ist es ratsam, dabei nicbt vom Aeltesten auszugeben, sondern

von deutlicher zu Tage Liegendem. So lasse icb den Rgveda znnacbst beiseite.

Erzahlendes in Brabmanas und Upanisaden. In den Brabmanas

bebt Erzahlung sicb aus der tbeologischen Erorterung beraus. Die rein welt-

lichen Erzahlungen dieses Altertums, an denen es selbstverstandlich nicbt gefeblt

hat, sind verschollen.

Im Zusammenhang der rituellen Auseinandersetzungen treten gelegentliche

Erzahlungen auf: meist ganz kurz, rasch in Belehrung iiber Opferkunde aus-

laufend (Weltscbopfung, Kampf der Gotter undAsuras usw.); an einigen Stellen

— begreiflicherweise nicbt gerade in den altesten, am knappsten gebaltenen

Brahmanapartien — auch Ausfiihrlicberes (Flutgescbichte, Pururavas und Urvam,

die Kosmogonien von SB. VI usw.). Neben diesen Bericbten uber Mytbiscb-

Vorzeitliches steben dann weiter solche iiber Vorfalle aus dem Dasein der

Weisen, Priester, Opferex’, fiber Ereignisse vom Opferplatz und aus der Brah-

manenschule ; welche Gruppe von Erzahlungen sicb dann spater, als ein Weiser

von allfiberragender Geltung erschienen war, unter dessen Jiingerkreis in den

Bericbten fiber die Erlebnisse des Buddha fortgesetzt hat. Wie die Erzahlungen

der Brahmanatexte mit Rituellem — dann in den Upanisaden mit Spekulativem

— so waren diese buddhistischen mit dogmatischer oder gemeinderecbtlicher

Erorterung eng verwoben.

1) Dabei kann ich es nicht venneiden, an manchen Stellen auf fruher von mir Gesagtes zu-

ruckzukommen. Ich hoffe doch, da6 es mir gelungen ist, jenes weiter auszubauen oder in neue

Beleuchtung zu riicken, so daB bloBe Wiederholung nicht in stdrendem Umfang auftreten wird.
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Sehen wir in all dem die Erzahlnng im Zasammenhang von Andersgear-

tetem. dominiert von anderweitigen Interessen als ein Nebenprodukt erscheinen,

so sind uns gluckliclierweise dock aus denselben Zeiten
,

ans den gleicben reli-

gibsen Umgebungen auch einige Erzahlungen erhalten, die selbstandig dastehen

und vor allem nnr erzablen wollen : so die ^unalisepagescbiehte, das Sauparnam,

weiter die buddhistischen Jatakas. Von dem alien fiihren dann mannigfache

Wege zu der auberhalb der eigentlich religiosen Literatur liegenden Sphare des

groBen Epos. .

Ich bespreche nun zunachst einzelne Erzahlnngsgruppen und hervortretendere

Erzahlungen. Hinterher vpende ich mich zu den Problemen, die das Ganze be-

treffen.

Die Erzahlungen, welche rituellen Erorternngen angehbren, beschranken sich

begreiflicherweise ,
wie schon erwahnt, meist auf kiirzeste Angaben iiber die in

Rede stehenden Vorgange. Ich gebe ein Beispiel;

„Die Gotter und Asuras kampften. Die, die Gbtter, waren unter einander

uneins. Die, einander den Vorrang nicht zugestehend
,

zerteilten sich fiinffach:

Agni mit den Vasus, Soma mit den Rudras, Indra mit den Maruts, Varupa mit

den Adityas, Brhaspati mit den Allgbttern. Die dachten: da erliegen wir ja

den Asuras, unsern Nebenbuhlern
,
wenn wir unter einander uneins sind. Was

diese unsre lieben Korper^) sind, die wollen wir abteilen und zusammenlegen

;

deren soli verlustig gehen, wer zuerst von uns gegen den andem Trug jibt.

Darum wer von den Genossen des Tanunaptra-) zuerst Trug iibt, dem ergeht

es ubel“ — worauf die Darstellung des Tanunaptraritus selbst folgt (Ts. VI,

2
,
2).

Das ist einfachste Prosa — die Prosa, die anch in den rituellen Auseinander-

setzungen vorliegt; mit denen gehoren ja solche Erzahlungsstiicbe untrennbar

zusammen. Dieselbe oder ahnliche rein prosaische Darstellungsweise kann na-

tiirlich auch in langeren Erzahlungen durchgefiihrt sein; es sei etwa an die

Flutgeschichte im Sat. Br. erinnert.

Nun aber kann die Erzahlung auf Punkte trelFen, wo etwa die eine Person

der andern eine besonders subtile Frage zu stellen, ihr zugespitzte oder monu-

mentale Belehrung zu erteilen hat, oder auch wo es nah liegt, lyrisch bewegte,

leidenschafterfiillte Reden und Gegenreden wechseln zu lassen, oder wo aus dem

Geschehen sich die Entstehung irgend eines bleibenden, bedeutsamen Verhalt-

nisses heraushebt.

Da erscheinen haufig, inmitten der Prosa, Verse.

J edem Brahmanaleser drangt sich als Beispiel die Pururavas-Urvasigeschichte

des Sat. Br. auf mit dem leidenschaftlichen Versdialog aus dem Rgveda zwischen

der Prosa ^). Neben diesem pathetischen Exemplar hebe ich zunachst ein didak-

1) D. h. die den Gottern besonders werten Bestandteile ihrer Person.

2) Ein ritueller Treuschwur.

3) Ich komme darauf unten bei der Besprechung der rgvedischen Materialien zuruck.
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tisches aus demselben Brahmana XI, 5, 5 hervor. Den Gottern — wird in ge-

wohnlicher Brahmanaprosa erzahlt — stellen auf ihrem Weg zum Himmel die

Asuras Finsternis entgegen. Die konnen sie durch Opfer nnr teilweise ent-

fernen. Da rat Prajapati ihnen einen groBeren Opferkomplex an. Sie aber ver-

stehen nicht die den Tag und die der Nacht gekorenden Opfer dabei ricbtig aus-

einander zu halten. „Die sprachen: ,Da haben wir uns verwirrt und wissen

keinen Rat. Wohlan, wir wollen wieder den Vater Prajapati angehen’. Die

gingen den Vater Prajapati an und sprachen" : — und nun folgt ein Vers: ..Bei

Tage werden unsre Nachthymnen gesungen, and bei Xacht die des Tages. Da
Kundiger! Ueber die in Verwirrung geratenen Opfer belehre du uns als Wis-

sender, Weiser!“ ,Die sang er (Prajapati) folgendermafien an {iipajngauY — und

wieder folgt ein Vers
:

„Es ist wie wenn ein Starkerer eine groBe Schlange

iiber sie kommend aus dem Sumpf vertrieben hatte
,

aus ihrer Statte : darum

laBt sich die Opferreihe nicht durchfuhren“. Prosaische Erlauterung sagt dann,

wie das genieint ist: eine Litanei hat eine andre von ihrer Stelle verdrangt.

Ein weiterer Vers Prajapatis deutet an, wie dem Uebel abzuhelfen ist. In pro-

saischer Frage und Antwort folgen dann die naheren technischen Erlauterangen.

Darauf aber wieder vier Verse („inbezug hierauf sind folgende Verse da“; da.s

VersmaB ist wechselnd; an einer Stelle ist prosaische Erlauterung eines erkla-

rungsbediirftigen Ausdrucks eingeschoben). Der Inhalt dieser Verse ist Preis

der erfolgreichen Klugheit der Gutter; eine Stelle („wir Danavas“
,

d. h. bosen

Geister, „verstehen nicht dies Opfergewebe“) laBt schlieBen, daB die Verse als

von den Gotterfeinden gesprochen zu denken sind
;
eine Erwahnung von Janame-

jayas Palast zeigt, daB dieser berlihmte Konig der Phantasie des Dichters be-

sonders stark vorschwebte Der prosaische SchluBsatz bestatigt, daB in diesen

Versen die Gotterfeinde gesprochen haben: „Mit diesen Worten gingen die Asuras

und Raksas fort"; ein AbschluB ahnlich wie wenn es bei den Buddhisten, nach-

dem Strophen zwischen Mara und Buddha gewechselt sind, zum SchluB in Prosa

zu heiBen pflegt : aflia kho Metro papima . . . tatthrv’ antaradhaiji ^).

1) Wera der Grundtext dieser Erzahlung von den Gottern nnd Danavas unzugangllcli ist, sei

auf E gge li ng s Uebersetzung SBE. XLIV, 91—95 verwiesen. Leidergibt die freilich von der Scheidung

der Prosa und der Verse kein ganz Wares Bild, und die .AeuBerung „wirDanavas“ usw, ist miBverstanden.

Der Text hat nd ddnavd yajiliyam tdntmn esdtn vijnmmo xitatam mohdyanti nah „wir Danavas ver-

stehen nicht den Aufzug ihres Opfer(gewebes), der da aufgezogen ist; sie bringen uns in Verwirrung"'.

Eggeling ubersetzt statt dessen : „nmc the Banamis, we know, will not disorder the sacrificial thread of

them stretched out by tis'f und Keith, JR.\S. 1912, 431 A. 1 findet das annehmbar. Ich halte ent-

gegen; worauf geht der Wechsel der 3. und 1. Person, them und ^^s? Von wem ist da noch die

Rede auBer von den Gottern? Beziehung des them auf die Danavas paBt schlecht, Weiter: ist

vijdnlmalj, nicht zu gewichtig fur ein solches eingeschobenes ,.«« know“'i Deutet es nicht auf ein

durchdringendes Verstehen hin, dessen naturliches Objekt, wie auch die Wortstellung empfiehlt,

tuntim ist? KSnnen wir dies nd ... tdntunj ... rijantmah, trennen von Rv.^'^I, 9, 2— 3 ndhdm

tdntum nd vi jdndmy utum, sd it tdntum sd ri janaty otum So heiBt es ja auch an unsrer Stelle

gleich darauf durvijTianam kdvyam devdtanam

,

mit demselben vi-jHd- vom Durchschauen des Ver-

steckten. Sodann vor allem; wie erklart sich bei E.s Auffassung der Akzent von mohdyanti?
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Das inhaltliche Interesse. das eine solche Greschichte fiir uns hat oder nicht

hat
,
kommt selbstverstandlich nicht in Frage. Fiir den Erzahler lagen hier

sehr emstliche Verwicklungen vor. Eine verhangnisvoile Schwierigkeit verlangte

Abhilfe, die nur der Weiseste der Weisen anzeigen konnte. Gleichnisse veran-

schanlichten den Konflikt gewaltiger Zaubermachte. Die Bewunderung der IJnter-

liegenden. Nichtwissenden blickte staunend auf das hin. was den Wissenden ge-

lungen war. Da wird denn das Niveau der technischen Belehrung tind ihrer

Prosa iiberschritten
;
die Gotten, Vater Prajapati und zum SchluB die feindlichen

Damonen driicken in poetischer Form aus, welche Hohe des Scharfsinns, des

wunderbaren Konnens hier erstiegen ist ^).

Der Geschichte von diesen Ereignissen in der Gbtterwelt reihe ich eine aus

der Gegenwart der vedischen Theologen an ; Chand. Up. IV, 3, 5 if. — Jaim. Up. Br.

Ill, 1. 2 (JAOS. XVI, 159 f.). Saunaka und Abhipratarin speisen zusammen. Ein

wandernder Brahmanenschiiler bettelt sie an. Sie geben ihm nichts. ,.Da sprach

jener“ — oder wie die eine Rezension mit demselben Ausdruck sagt, der in der

vorigen Geschichte begegnet ist (vgl. auch Jaim. Br. II, 439, 6, JAOS. XIX, 100,

wo ein Versspriichwort so angefiihrt wird): „er sang sie an“ (upajagan) — was er

singt, natiirlich in poetischer Form, ist das Ratsel von dem einen Gott, der die

vier GroBgeistigen verschlingt: dem Atem, der beim Schjafenden Rede, Geist.

Gesicht, Gehbr in sich hineinzieht, sie gleichsam verschlingt-). Abhipratarin

sagt zu seinem Genossen (in Prosa): „Geh du los und antworte ihm; von dir

muB er die Antwort haben“ — und es folgt eine Antwortstrophe von ahnlich

mystischem Charakter, worauf man — dies wieder in Prosa — dem, der so gut

1) Keith a. a. 0. liebt hervor, daB die Verse „are given ... as a quotation''^ (tad ete ’bhi'

ilolcali, wie es wenigstens von der die Erzahlung schlieBenden Versreihe heiBt). Auch ich glaube,

daB der Brahmanaautor die Verse nicht eben erst, wie er die Geschichte erzahlte, gedichtet hat,

sondern daB er eine von ihm vorgefundene , diese Verse enthaltende Geschichte wiederholt. Sind

danach die Verse in der Tat in gewissem Sinn a quotation, so liegt darin doch kein Indizium dat'ur

daB sie ursprunglich selbstandig auBerhalb der Geschichte existiert haben, auf die sie ja durchaus

zugeschnitten sind, oder daB sie etwa einer einstigen ganz in Versen verfafiten Form dieser Ge-

schichte entnoramen waren. Eben wie sie in ihrem gehobeneren Ton sich von der rein sachlich-

technischen Prosa abheben, dies erklart den Wechsel von Prosa und Versen, wie durch die Masse

verwandter Materialien bestatigt wird. Ganz ahnliche AVendungen wie das tad ete ’hhi .iloksli finden

sich auch in den prosaisch-poetischen Erzahlungen des Mahabharata III, 1.3168. 13343 (cf. 13260).

Mit einer gewissen Naivetat sagt eben der Erzahler, wo eineVersrede beginnen soil: Jetzt kommen
Verse“, mit etwa derselben Wendung, die auch in Upanisaden, in belehrender Prosa des Epos

selbst (XII, 6992. 6995 usw.), bei Kaudlya (_X, 3, p. 365) Verseinlagen einfuhrt; wodurch, wie schon

betont w'urde, es doch nicht zweifelhaft werden kann, daB jene in den Erzahlungen auftretenden

Verse — Ausnahmen wie allgemeine Sentenzen u. dgl. abgerechnet — eben fur die betreffenden

Erzahlungen verfafit sind. In dieser Beziehung steht ja beispielsweise eine tJpanisad unter andern

Bedingungen als eine Erzahlung; jene kann, und wird in der Regel, mil vorgefundenem Versmaterial

arbeiten; die Erzahlung, die eine Versrede geben will, braucht dazu (von Sentenzen abgesehen)

Verse, die auf dll betreffende Situation Bezug nehmen
,
also im Hinblick auf diese gedichtet sein

mussen.

2) Der Vers enthalt in Vokativen die Anrede an die beiden Speisenden ; er ist also nicht

andcrswoher ubernommen, sondern fur eben diesen Zusammenhang verfaBt.
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zn fragen gewuBt hat. Speise reicht. Auch hier sehen wir: die sohlichten Vor-

gange werden prosaisch berichtet; wo subtiles Denken sich kunstvollen Ausdruck

gepragt hat, treten Verse ein’).

Weiteres derartiges aus der Brahmanaliteratur habe ich schon friiher bei-

gebracht (NGGW. 1911, 464 f.) Ich fiige hier den Hinweis auf die Kosmogonie

von JUB. I, 56 hinzu, in deren Prosa ein Vers erscheint in pointiert mystischer

Sprache eine Situation aus jener Geschichte festhaltend. Vielleicht gehoren in

erzahlenden Zusammenhang auch die ebendort mehrfach begegnenden Frage- und

Antwortverse des Prthu Vainya und der gottlichen Vratyas (JUB. I, 10. 34. 45).

Vergleichbar, wenn auch genau genommen nicht von erzahlender Natur, ist die

Beschreibung des Eingehens der Seele ins Jenseits JB. I. 18. 50 (JAOS. XIX,

112. 115), vgl. Kaus. Up. I, 2. Da fragt eine der Jahreszeiten den Hingegan-

genen: „Wer bist du, Mann?“ und er weist sich als Wissender. Wiirdiger durch

eine kunstvolle Antwort in mystischen Versen aus -).

Die Sunahsepaerzahlung. Bleiben wir nun zunachst noch weiter bei

der Brahmanaliteratur, um an das gliicklich erhaltene, in ein Brahmana einge-

legte Akhyana von Sunahsepa einige Bemerkungen zn kniipfen®). Die beson-

dere Wichtigkeit dieses altesten in seiner Totalitat uns vorliegenden Exemplars

einer selbstandigen indischen prosaisch -poetischen Erzahlung wird es rechtfer-

tigen, wenn ich mich dabei nicht auf die Frage des Nebeneinander von Prosa

und Versen beschranke
,
sondern auch in anderer Hinsicht eine Charakteristik

dieses merkwurdigen Produkts versuche^).

Zuvorderst fallt in die Augen — den indischen Erzahlungen ist dieser Zug

noch lange verblieben —
,
daB das nur Vorbereitende mit genau der gleichen

1) Keith a. a. 0. 432 raumt die Stelle wieder fort als ^probably a case of quoted verses

being tcorked into a narrative , for the verses are mystic and no doubt traditional. Ich sehe

schlechterdings nicht
,
warum wir die Verse

,
die sich als zur Erzahlung gehorig geben

,
nicht als

solche gelten lassen sollen
;

unten (S. 50 A. 2) bei Gelegenheit der Sunabsepageschicbte komme ich

noch einmal auf die -Annahme solcher Verszitate zuriick. DaR die Verse mystischen Inhalt haben,

paBt zur Situation
,
in die sie verwoben sind, gerade so

,
wie es zu diesem mystischen Inhalt paBt,

dafi hier eben Verse stehen.

2) Hier verweise ich noch auf die Mitteilungen C'alands, Over en nit het Jaiminiya Brah-

mana SS f. 100.

3j Der nichtindologische Leser sei auf die Uebersetzung Roths in Webers Ind. Studien

I, 467 if. verwiesen. Vgl. auch Winternitz, Gesih. der ind. Literatur I, 183ft'. — Eiir eine

audre ahnlich dera ^aunahsepam selbstandige, nicht zur Erklarung von Riten gegebene prosaisch-

poetische Erzahlung, die uns in spaterer Zeit uberliefert ist, deren Existenz in der Brahmapa-

periode aber durch das Zitat einer gatha daraus in einem Brahmapa gesichert wird, die Geschichte

vom Lotusdieb, begniige ich mich auf KGGW. 1911, 464 A. 2 zu verweisen (zur dort angefuhrten

Literatur kommt hinzu C h ar p en t i e r ZDMG. LXVl, 44 ff.). XGGW. ebendas. 467 .A. 1 liber ganze

Zyklen ritueller Vortrage, die mit dem Saunahsepam wenigstens annahernd vergleichbar scheinen.

4) Das hier Gesagte soil sich mit dem erganzen, was ich uber das Saunapepam fruher NGGW.

1911, 461ft'. gegeniiber Keith JRAS. 1911, 989 ausgefuhrt habe, der dessen Charakter als eines

echten, authentisch erhaltenen Akhyana bestritt Auf seine neueren Ausfuhrungen, das. 1912, 4.82 f.,

wird im Folgenden eingegangen werden.

Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Gottingen. Phil.-hist. XI. N. F, Band 16,6. S
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Ausfuhrlichkeit berichtet wird, wie das Hauptsachliche '). Ein Gefiibl fiir Per-

spektive, das bier Unterscbiede machen wurde, bat sicb noch nicht entwickelt.

Damit der Kbnigssobn Rohita, fiir den dann Sunahsepa geopfert werden soil, in

die Lage kommen kann, dies Opfer zu bedurfen. muB er erst durcb Varunas

Gnade geboren werden, und das muB sein Vater besonders angelegentlich ersehnt

haben: so werden die Spriiche, dnrch welcbe Narada diese Sehnsncht erregt, in

so langer Reihe mitgeteilt, als ob bier nicht Vorbereitung der Vorbereitung der

Hanptbandlung, sondern diese selbst vorlage. Wie dann von Rohitas Wald-
nnd Wanderleben die Rede ist, kiimmert sicb der Erzahler wieder nicbt darum,

daB auch dies nur Nebensacbe ist; mit nnerscbiitterlicber Rube, in vollster Aus-

fiihrlicbkeit bericbtet er, wie Indra immer wieder, fiinfmal dem Wanderer be-

gegnet und ihn immer wieder dnrch einen Sinnsprucb zu weiterem Wandern
bestimmt. Bei den genau unter einander gleicben Situationen — wie bei diesen

fiinf Begegnungen so vorher bei dem bestiindig wiederbolten Hinausschieben der

Erfiillung des Geliibdes an Varnna, bis der Knabe die jedesmal nachstfolgende

Altersstufe erreicht haben wird — findet ein Wechsel in der Wahl der Aus-

driicke oder eine Abkiirzung nicbt statt; immer wieder sagt der Prosabericht

mit denselben Worten: „Der ging vomWald in das Dorf. Dem begegnete Indra

in eines Mannes Gestalt und sprach (folgt ein Vers) ‘So wandre!’ ‘Wandre’ bat

zu mir der Brabmane gesagt; so wanderte er ein zweites (drittes, viertes usw.)

Jahr im Walde“. Die Prosaelemente der Erzahlung, kabl und selbst des lei-

sesten Anflugs von kiinstlerischer Durcharbeitnng entbehrend, machen keinen

Versuch, das Ausseben der Personen und der Szenerie oder vollends seeliscbe

Vorgange eindrucksvoll zu scbildern; sie registrieren mit chronikenhafter Trocken-

heit einen Vorgang nach dem andern. Der Vater teilt dem Sohn mit, daB er

ihn Varnna opfern muB: „der sagte ‘Nein’, nahm ’ einen Bogen und machte sicb

in den Wald auf"**). Das AeuBerste an Schilderung innerer Vorgange, wozu
sicb die Prosa aufschwingt, ist die Erwagung des Sunahsepa, der geopfert werden

soil; „Da dacbte Sunahsepa: Wie wenn ich kein Mensch ware, wollen sie micb

scblacbten; woblan, ich werde die Gottheiten angehen!" — auch dies scblieBlich

docb nur Verzeicbnnng der Tatsache einer von ihm vollzogenen Reflexion obne

Anflug von Erregtbeit. Anders ist das Ausseben der Verse, die in die Darstel-

lung reichlicb eingefugt werden und die gegeniiber der Trockenheit der Prosa

scbroff dissonieren ^). In den poetischen Einlagen tut eine auf den ElFekt be-

1) Man kann nun freilich zweilein, was in dieser Erzahlung die eigentliche Hauptsache ist:

die Befreiung des S. vom Opfertode oder die Adoption. Vielleicht ist die Frage falsch gestellt;

m u 6 es in einer solchen alten Erzahlung ein zentrales Interesse gegeben haben
,
dem alles andre

dient? Ist nicht auch Mehrgipfiigkeit denkbar? Soli man sich doch entscheiden, mochte ich eher

die Adoption fur die Hauptsache halten

2) SteUt nicht dies Hinausgehen in den Wald, wo fiir eine fiirstliche Personlichkeit daheim

Schwierigkeiten entstehen, schon das im Mahabharata und Ramayapa so eingehend verwertete

Motiv dar?

3) Auch die in der vorliegenden Redaktion nur mit den Anfangsworten zitierten Vedalieder und

-verse wurden tatsachlich ohne Zweifel in ihrem vollen Umfang vorgetragen. Das bedeutet gegeniiber
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dachte, iiber mannigfache Mittel — Metapher, Wortspiel, rhetorische Frage —
verfugende Kunst ibre Arbeit. Was die Prosa farblos berichtete, empfangt

bier seinen Gefiiblsgebalt — „furcbtbar stand des Suyavasa Sobn da mit dem
Scblacbtmesser zu scblacbten bereit“. Lebensregeln in dem schon jetzt deutlicb

berauszuborenden
,

spater so stark iiberband nebmenden Ton indiscber Lehrbaf-

tigkeit — das Patbos der Auseinandersetzung zwiscben Vater und Sobn in

Kepliken, Vers um Vers, Schlag auf Schlag — des priesterlicben Stammhaupts

Segen fiir seine Nacbkommen and Feststellung der Ordnung, die unter ibnen

gelten soli — endlicb in den beiden ScblnBversen
,
den einzigen, in denen keine

Person der Erzahlung, sondern der Erzahler selbst spricht, das bleibende, fiir

alle Zukunft bedeutsame Ergebnis des Ganzen, die weltlich - geistliche Doppel-

stellnng des Sunahsepa-Devarata unter den eintraebtig ibm entgegenkommenden

neuen Geschlechtsgenossen : das alles findet in diesen Versen wirknngsvoUen,

zwar selbstverstandlich archaisch gemessenen Ausdruck. So viel und gern bier,

wie iiberall in Indien, geredet wird, eine Tendenz, wie man sie auf germaniscbem

Gebiet beobachtet bat^) und wie sie anderwarts aucb Indien nicbt fremd ist,

mebr oder minder die ganze Erziiblung in die Versreden bineinzuverlegen und

auBer diesen nur Bedeutungsloses iibrig zu lassen, zeigt sicb nicbt. Die Hand-

lung gebt ibren Weg. Kommt sie an Stellen, wo Gelegenbeit zu sentenziosen

oder pointierten Reden ist, werden diese meist in freigebiger Ausfiihrlicbkeit

ansgesponnen. Im Einzelnen laBt sicb natiirlicb nicbt iiberall mit Bestimmtbeit

aufweisen, warum eben bier Rede verse steben and dort nicbt; so wird sicb

scbwer sagen lassen, wesbalb der Segen Visvamitras fiir die geborsamen Sobne

ausfiibrlich in Versen bericbtet ist, der Flucb iiber die nngeborsamen dagegen

mit einer kurzen Prosawendung abgetan wird^).

dem Anschein, den diese Redaktion bei fliichtiger Betrachtung erweckt, ein wesentlich andres Ver-

haltnis von Prosa und Versen, dazu ein viel starkeres Hervortreten des vedisch-hieratischen Elements.

1) Heusler Zschr. f. deutsches Alt. XLVI, 207.

2) An dem erneuten (vgl. oben S. 57 A. 4), mir schlechterdings nicbt iiberzeugenden Ver-

such von Keith (JRAS. 1912, 432 ff.), die Sunahsepageschichte als Zeugen fur die prosaisch-poe-

tische Erzahlungsform zu beseitigen, kann ich bier nicbt voriibergeben ohne ibm die Aufmerksam-

keit zuzuwenden, die jeder Aeufierung dieses ausgezeichneten Forschers gebuhrt.

K. sucht den drei Versgruppen der Geschichte nach einander ibr dortiges Heimatrecht zu

entziehen.

1. Die Reden Karadas iiber die Notwendigkeit einen Sobn zu erzeugen. Dies Stuck „seems

to he culled from gnomic sources ("nacbHertel AVZKM. XXIII, 292 zeigt es „bereits epischen Stil“

;

icb weiB nicbt wieso); at any rate, to deny that is may be so culled is logically inipossible“

.

Immerbin schon etwas zuruckhaltender als K.s friihere AeuBerung (a. a. 0. 1911, 989): ,.nor is there

any legitimate reason for doubt that ice have simply here a fragment of a gnomic poem
,

or rather

poems“. Passen denn aber nicbt — insonderheit fiir indiscbe Gewohnheiten — in eben diese Situation

eben solche Lebensregeln genau hinein? Die einleitende Frage enthalt die Anrede „Narada“: ist

sie also nicbt fur dies Gesprach mit Narada gedichtet? Es ist wahr, in der Antwort erscheint

einmal die Anrede, nicbt „o Koiiig“, sondern „ihr Brahmanen". Der Dichter wollte an der betref-

fenden Stelle sagen- anch die Uebungen brahmanischer Askese sind wertlos verglichen mit einem

Sobn. Ist es da befremdend, wenn er statt zu sagen; „auch Brahmanen mussen sicb einen Sobn

8 *
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Fragen wir nach dem psychologischen und ethischen Grehalt der Erzahlung,

so erscheint der als diirftig und roh. Ueberall weht in ihr jene alte Dumpfheit,
aus welcher der Anfstieg zn Licht and Warme des Seelenlebens noch nicbt ge-

schehen ist. Kein Heldentum, kein Schwung machtiger Leidenschaft; nackter,

barter, sich versteifender Egoismus. Da ist der Vater, der sich einen Sohn
wiinscbt, aber zugleich ihn dem Gott als Opfertier gelobt: es kommt ja nicbt

daranf an, dab der Sobn lebt, sondern daB er geboren ist, um der Zauberwirkung
willen. die seine Geburt fiir den Vater ausiibt. Da ist der andre Vater, der

seinen Sohn fiir eine Kubberde verkauft und mit einer weiteren Kuhherde dafiir

bezahlt wird, ihn eigenhandig zu scblachten. Da ist der Gott, der sein mensch-
liches Opfertier beansprucbt, freilich dariiber mit sich schachern laBt — „ein

Brabmane ist mebr als ein Fiirstlicher". Wird diese Atmospbare der Unmenscb-
lichkeit dann doch von einem Hauch reiferer Gesittung, bolfnungs- und gnaden-

wunschen“ vielmehr sagt: „wunscbt euch einen Sobn, ihr Brabmanen“ (man vergleicbe die Aus-
drucksweise von Baudh. Dharm. II, 1, 2, 29; — zumal sicber der Pbantasie der Horer bei diesem
Gesprach eine selbstverstandliche Corona anwesender Brahmanen vorscbwebte? Angenoramen aber
auch, der Redaktor der Erzahlung babe in der Tat — was wir ja schlieBlicb weder beweisen noch
widerlegen konnen — bier von schon vorhandener guomischer Poesie Gebrancb gemacbt: so ver-

bleibt dieser Hergang docli so zu sagen binter den Kulisson. Der Autor gibt diese Verse nicbt

als etwas von ibm bz von Narada Zitiertes, sondern als eine eben bei dieser Gelegenheit erfolgte

AeuSerung des Narada, d. h. — unter selbstverstiindlicber indischer Unbekummertheit um die Frage
des geistigen Eigentums — er bewegte sicb eben in der Form des prosaisch-poetischen Berichts.

2. Dem Rohita begegnet Indra und ermahnt ibn zum Wandern, in Versen, in denen die An-
rede Rohita vorkommt (Ilertel a a. 0. findet auch im Stil dieser Verse wieder .,oi)isches Geprage").

Man sollte meinen, daB da in sebr unverfilnglicber Weise Rohita mit diesem Namen angeredet wird,

weil er eben in der Gescbicbte so heiBt. Nein! Es ist das viel Einleuchtendere {„>ior can I see

any real reason to douht'^), daB jene Einfacbbeit bloBes Kunst])rodukt ist und in Wahrheit die

Sache viel verborgeneren Zusammenhang bat; in einem wer weiB woher stammenden gnomischen
Gedicht fund sicb die Anrede Rohita, und darauf erst hat man die ganze Geschichte von Rohita
samt seinem Vater Harikandra aufgebaut. Kann man mit soldier Interpretation, auf solchen Um-
wegen — was giht uns nur den leisesten AulaB die einzuschlagen ? — uicht jeden harmlosen Sacb-
verhalt in Trug und Schein verkehrenV

3. Der Dialog zwischen Ajigarta, Sunabsepa, Visvamitra und seinen Sobnen, mit uuerheb-
lichen Ausnahmen ganz in Versen. Nur Voreingenommenheit, meint K

,
kann da ubersehen

a genuine epos has been interpolated and commented upon"-. Als ob diese angeblich interpolierten

Redeu und Gegenreden nicbt auf das genaueste eben in den vorliegenden Rahmen hineinpafiten,

und als ob — was das Vorherrscben der Verse in dieser Gegend der Erzahlung anlangt — neben
den Reden bier fur eigentliche Handlung noch viel Raum ware. Warum aber nimmt K. auch jetzt

nicht Notiz von der Tatsacbe, auf die ichNGGW. 1911,463 aufmerksam gemacht habe: daB dieser
Versdialog in aller Deutlichkeit auf die Ereignisse der Robitageschichte zuruekweist ? Hier die
Rohitageschichte herausgesponnen aus dem Namen Rohita in einem gnomischen Vers dort der
Versdialog als ein selbstandiges Epos ; und dann das eine zum andern auf das genaueste passend
das eine auf das andre hinweisendV Wie ware es

,
wenn wir, statt eine Flut von Fiktionen Um-

formungen, Interpolationen zu wittern, einfach und schlicht den Text hinzunehmen versuchten wie
er dasteht, und wenn wir ihn seiner prosaisch-poetischen Form nach mit einer Reihe andrer Texte
zusammenordneten, die genau dieselbe Form zeigen — sofern wii- nur auch sie einfach und schlicht

hinnehmen wollen wie sie dastehenV



ZUR liESCHICHTE DER ALTLNDISCUES I’ROSA. B1

reicherer Weltauffassnng berlihrt? Das ist vielleicht nicht durchausWu ver-

neinen. Unter den Gottern, die den Notleidenden vom einen zmn andern je nach

ihren Kompetenzen und Eigenschaften endlos weiterschicken, ist in der Tat einer,

Agni, der die Spezialitat hat, „der gatherzigste der Gotter“ za sein. Und
schlieBlich wird Sunahsepa ja frei. Der Anflug von Gnade, der darin liegt

,
ist

doch wohl nnr schwach. Die wirksame Macht bei der Befreiung des Gefesselten

ist schlieBlich das unermiidliche Ersinnen and Anwenden priesterlicher Gebets-

formeln. Die Szene der Opferung und Losung lauft in eine Beschreibang tech-

nischer sakrifikaler Verrichtnngen ans. Priesterknnst ist die starkste Beherr-

scherin des Geschehens; sie weib zu erreichen, dad der gefahrliche, grausame

Gott anch einmal eine Regung sich abdringen lafit, die der Gnade ahnlich sieht . .

.

Man denke sich den Vortrag dieser Erzahlung bei der Konigsweihe mit dem
Pomp, den das Brahmana beschreibt — der erzahlende Brahmane auf goldner

Matte sitzend, ein andrer Brahmane, gleichfalls auf solcher Matte, bei jedem

weltlichen Verse mit „Ja“, bei jedem vedischen mit „Amen“ (om) respondierend

:

da hat man ans der Anfangszeit indischer Erzahlungskunst ein Bild voU alter-

tiimlichen priesterlichen Glanzes, die Erzahlung selbst freilich in ihrer Mischnng

von Eormlosigkeit und Ansatzen zu kiinstlerischer Formgebung die reiche und

feine Kunst spaterer Zeiten doch nur von fern vorbereitend. Diese Brahmana-

geschichte von Sunahsepa, die alteste Behandlung jenes Stoffes, den Jahrtausende

spater Leconte de Lisle so verschwenderisch mit Schonheit iibergossen hat:

unter die Denkmaler der Weltliteratur, die uns die groben Entwicklungsrich-

tungen erzahlender Kunst kennen lehren, haben wir sie zu stellen alles Recht.

Der Suparnadhyaya. Eine vs^eitere, ottenbar bemerkbar jungere, aber

doch noch in die spatere Vedazeit gehorige prosaisch-poetische Erzahlung ist

das Sauparnam, die Geschichte vom Streit der Kadru und Vinata und von

der Herabholung des Soma aus dem Himmel durch den Vogel Garuda. Die

Erzahlung ist dadurch interessant, dab sie nicht wie das Saunahsepam im Zu-

sammenhang einer anderweitigen groberen literarischen Darstellung in ihrer voUen

Gestalt mitgeteilt wird: vielmehr liegen allein die Verspartien vor ^), indem of-

fenbar jeder Erzahler die Prosa mit seinen eigenen Worten wiedergab und diese

darum keine feste Fassung besab

Die Hypothese, die beim Saunahsepam aufgestellt worden ist (S. 59 A. 2),

dab die Versbestandteile der Erzahlung ursprunglich fremd waren, ist hier der

ganzen Sachlage nach ausgeschlossen. Auch liegt zu Tage, dab die Verse fiir

eben den Znsammenhang verfabt sind, in dem wir sie lesen®). Datiir miissen

wir uns hier mit der Behauptung auseinandersetzen, dab das Ganze ein dra-

1) Bis auf die wenigen Prosaworte in 5, 3 ,
die sich leicht aus Anlehnung an die Brahmana-

rorlage erklaren.

2) Mit den Bedenken, die gegen diese Ansicht der Sache erhoben sind, beschaftige icb mich

weiter unten

3) Ausnahmen wie 19, 5 {svastyayanam etc.) sind naturlich unerheblich.
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matisches Mysterium war : die oifenkundigen Liicken des Zasammenhangs, in die

nach meiner Auifassung die verbindende Prosa hineingehorte, sollen nach H er tel

vielmebr durch mimische Darstellung ansgefiillt worden sein. Abgesehen davon,

dafi wir von derartigen Auffuhrnngen im hoheren indischen Altertum schlechter-

dings keine Spur haben% ist entgegcnznhalten. daB das Sauparna selbst an zwei

Stellen®) Sorge getragen hat, sich ausdrucklich als Erzahlong (alchyana) zu be-

zeichnen *). Ich kann mich nicht entschliefien
,

die klaren Tatsachen betreffend

die Bedeutung von akhyana bz. des zngehorigen Verbs hier auseinander zu setzen;

die Vermutung, daB das Wort vielleicht urspriinglich — und dann auch noch,

worauf es ja eben bier ankommt, in unserm Text? — „Schauspiel“ bedeutet

habe®), ist ein Produkt der Willkiir, bei dem ich mich nicht aufhalte. Die Be-

weise, die fiir die dramatische Natur des Textes versucht worden sind, sind

gegeniiber diesen klaren Zeugnissen fiir seine Akhyananatur von vom herein

zum Fehlschlagen verurteilt ®). Zum TJeberfluB erlasse ich mir doch nicht, den

einen und andem hier kurz zu betrachten.

Die Parallele der Kathakopanisad und ihres Verhaltnisses zu ihrer Quelle,

dem Taittirlya Brahmana, sagt Hertel, „macht es fast zur GiewiBheit, daB der

Verfasser des Sup., hatte er eine Erzahlung schreiben’) wollen, die Prosabe-

standteile eben der Brahmana - Literatur entlehnt hatte. Gehort er ja doch

in diejenigen Kreise, die diese Literatur als die wichtigste betrachteten und

pflegten“ (WZKM. a. a. 0. 300). Der Verfasser der KU. wahlte das Erzahlungs-

fundament, welches das Brahmana lieferte, um darauf ein philosophisches Gedicht

aufzubauen. Der Prosaeingang, das Prestige alter Brahmapatradition genieBend,

wurde von ibrn hingesetzt, wie iiberhaupt in den meisten Upanisaden Prosa —

1) WZKM. XXIII, 273 tf.

2) Von meinen Ausfuhrungen hieruber GGA. 1909, 66 ff. wuBte ich nichts zurilckzunehmen.

3) 1,5; 31,7. Wenn diese Verse, wie ich in der Tat glaube, zu den spateren Erweiterungen

gehoren, so wird doch auch ein Erweiterer gewuBt haben, ob der Text, an dem er arbeitete, Drama

Oder Erzahlung war,

4) So heiBt es auch von der alteren Form der Erzahlung, auf die das Ait. Br. Ill, 25, 1 Bezug

nimmt: tad etat Saupaniam ity akhyanavida aeaksate. — Wenn Sup. 31,7 gesagt wird dkhy dnam
garbhinl yedam srnuyat . . . pumdmsam janayet putram, so vergleicht sich das genau mit Ait. Br.

VII, 18, 15f. ; . . . dkhydpayetaivaitac chaunahsepam dkhydna'm . . . putrakdmd hapy akhya-

payeran etc. Wie das im Ait. besprochene akhyana aussieht, wird uns ja dort vor Augen gestellt.

Danach uber das andre dkhy. zu urteilen liegt nah.

5) WZKM. a. a. 0. 338.

6) So braucht denn ja auch der Vortragende von sich die Ausdriicke, er wolle den Garuda

„preisen‘‘ (sfit-) „seine Tat verkunden" (5, 1. 2, vgl. 31, 2). DaB dies stu- hedeute „die Rolle je-

mandes spielen“, ist ebenso wie die Deutung von adhi-i- auf Zuschauer des Dramas (Hertel a. a. O.

337. 339) willkiirlicher Einfall (man beachte, daB Subjekt zu adhi-i- die Brahmanen sind 30,5. 6;

sollen gerade diese die vorzugsweisen Zuschauer des Mimus gewesen sein, der nach H. 339

vielmehr zur Auffuhrung an Konigshofen bestimmt war? Oder will H. das adhi-i- an diesen Stellen

von dem in 31, 4 trennen?). Ueberall begegnet man der Phraseologie, die fiir Rezitieren von Texten

gelauflg ist, nirgends Hindeutungen auf Mimik.

7) Schrieb der Vf.? Schwerlich.
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gewohnlich in sehr viel groBerem TJmfang — dastand. Aehnlich ubrigens nahm
ja auch das Sauparnam den Brahmanaeingang der Kadru-Vinata-Geschichte we-

nigstens als einen Prosasatz auf^). Nun hatte dieses, meint Hertel, sollte Er-

zahlung gegeben werden, anch im Uebrigen die Prosabestandteile den Brabmanas

entlehnen miissen. Aber das konnte ja gar nicht geschehen. Denn, soweit wir

die Brabmanas besitzen — und das reicbt doch wohl aus, um ein Urteil zu er-

moglicben — kennen diese ja groBe Hauptteile der im Saup. erzahlten Gescbichte

gar nicht. Sie kennen die Gescbichte nur in einer alteren, wesentlich abwei-

chenden Form (s. besonders SB. Ill, 6, 2, 2 ff.), die fur das allermeiste
,
was es

in unserm Saup. zu erzahlen gab, schlechterdings versagte. Den Verfasser dieses

Textes also an Entlehnnng von Brahmanaprosa binden wurde etwas bedeuten,

wofiir das Schlagwort „Prokrustesbett“ recht milde ware.

Besondres Gewicht aber legt H. (S. 337) auf 31, 8, wo den Hbrem der Er-

zahlung verbieBen wird svargams ca lokdn gacchegur dvayoh hlrttandt snda: das

dvayoh, auf Indra und den Garuda beziiglich, soil erweisen, daB Darsteller der

beiden neben einander vor dem Horer gestanden haben. Man gebe, um dies Ar-

gument zu wurdigen, auf Varga 30 zuriick. Dort sprecben Indra und der Ga-

ruda
;
dieser erbittet, und jener gewahrt, daB die Brahmanen, welche ,micb“ (bz.

„dicb“, den eben im Suparnagedicbt verkorperten Suparna) studieren werden,

'

im Himmel „Gemeinschaft mit uns beiden“ (samsadam nau) erlangen sollen. In

der ungefahren Bahn eben dieses Gesprachs liegt Varga 31, wo sei es Indra sei

es der Suparna verheiBt, daC der Kenner des Sauparnam, unter andern Gnaden,

^gacchen mama solohatam'^, und wo dann in den Mund des einen dieser beiden

Himmelswesen der Ausdruck avayoh kirttanat gelegt ist. Eine Schwierigkeit kann

nur insofern gefunden werden, als zwischen vg. 30 und diesen Stellen, am An-
fang von vg. 31 ein menschlicher Kedender, es scheint der Vortragende der

ganzen Erzahlung, den Garuda preist und ihm seine Bitten ausspricht. Dessen

Zwischentreten zwischen den Dialog der Gotter mag befremden, und man kann

versucbt sein, eine bier eingetretene Verwirrung der Darstellung ahnlicb der,

die sich im Eingang bei 5, 3 zeigt ®), anzunehmen. Vielleicbt ist doch zwischen

1) An der schon erwiihnten Stelle 5, 3, die ich (abgesehen von den beiden Eingangsversen

5, 1. 2) fur den Anfang der Gescbichte halte. Ein Anfang ist dort deutlich markiert, und die Vargas

1-4 tragen bemerkbar jungeres Geprage. Hertels Gegenbemerkungen (S. 323 if.) iiberzeugen mich

nicht. Wenn Vers 11,4 auf den 2, 2 erzahlten Vorgang Bezug zu nehmen scheint, so kann dessen

Erwahnung leicht genug in der nicht wortlich tixierten Prosaerzahlung untergebracht gewesen sein

;

sofern namlich der Erzahler es iiberhaupt so genau nahm und nicht unbedenklich auf etwas von

ihm selbst nicht Erzahltes, aber allgemein Bekanntes anzuspielen sich gestattete.

2) Er sagt 31, 2 zu diesem sa me stutas chandasa traistubhena hotreva gharvialt pra jihdti

vdcam. Ich weiB nicht, vas jihdti ist; etwa ein (sonst m. W. unbekanntes) Aktiv zu Jihlte^i Der

ungefahre Sinn wird doch wohl sein: er treibt meine Rede an, verleiht ihr Schwung. DaB dies

nur ein mimischer Darsteller des Garuda sagen konne ''H. 337), halte ich fur illusorisch.

3) S. daruber Hertel a. a. 0. 329 f., dem ich nur in der Annahme nicht folge, „daB hier in

einem alten Manuskript ein Blatt beschadigt war und daB 3, 3 weiter nichts ist als die Erganzung
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den G-nadenverheifiungen von 30, 6 und denen von 31, 4—8 inSofern! ein Unter-
schied, als die ersteren von Indra dem Graruda gewahrt werden, die letzteren

eher von einem der beiden Gotter, auf Grand von deren vorher stattgehabter

Vereinbarnng, den gnadebediirftigen Menschen. Und so konnte das Dazwischen-
stehen menschlicber Bitte wohl am Platz sein. Aaf die konnte der Gott (Indra ?

Garuda? Denkbar ancb beide, etwaVers um Vers) antwortend gedacht sein, wo
dann die durch den ganzen Zasammenbang angezeigte eintrachtige Gemeinschaft

der beiden das avayoh leicht verstandlicb macbt. Ob man nun auf diese oder

auf andre Weise die Stelle erklaren mag: von bier aus die sicher begriindete

Natur des Ganzen als Erzahlung zugunsten der Mimushypothese aus den Angeln
zu heben wird man bei ruhiger Prufung der Sachlage als durchaus untunlich er-

kennen.

So wird denn unser Text, unter Vermeidung philologischer Gewalttatigkeiten,

eben da zu belassen sein, wohin er sich von Natur stellt : als Erzahlung in der

gescbichtlichen Mitte zwischen zwei Erzahlungen : dem alten Saupariiam, welches

in der Brahmanazeit „dkhynnavida^} ficuksate'^ (Ait. Br. Ill, 25, 1) — damals

war die Figur des Garuda noch nicht ausgestaltet
;
der Soma wurde zu Gunsten

der Gotter geholt, nicbt dem Indra geraubt —
,
and anderseits dem jiingeren Sau-

parnam, das im Mahabharata steht, in seiner Fassung mit dem Suparpadhyaya

eng zusammenhangend und seinem Horer patagapateh pi aklrttunat die Himmels-

seligkeit versprechend (MBh. 1, 1545), wie unser Text (31, 8) seinen Horem „dvayoh

kirttandt^ das Gleiche verheiBt ®). Die Verse sind auch im Suparpadhyaya wie

im Saunah^epam ganz uberwiegend Reden der auftretenden Personen. Man kann

einer kleineu Liicke von spaterer Hand“. Mir scheint kein Schreiber, sondern der Verfasser oder

Redaktor schuld zu sein.

1) Wie dieser Ausdruck ein „afc%ana“ bezeugt, spricht das Sat. Br, 111, 6, 2, 7 von einem

vydkhyana, was in diesem Zusamnienhang offenbar dasselbe bedeutet.

2) So zutreffend Hertel a. a. 0. 320.

3) Als besonders eng wurde sich der Zusammenhang unsres Sauparnam mit dem groBen Epos

darstellen, trafe meine alte von Hertel 320 gebilligte Vermutung zu, daB 31, 6 von dem „Sauparna

aus dem Astika“ die Bede ist. Dann ware dieses eine Episode einer fruheren Gestalt des groBen

Epos, dort an der entsprechenden Stelle stehend wie die jilngere Form des Saup. im vorliegenden

Mahabharata. Man sollte uhrigens meinen, daB mit der Einbeziehung in das Astika die Mimus-

theorie unvereinbar ist. Doch Hertel weiB Rat. „Kann es sich beim Astika des Suparriadhyaya

nicht um einen dramatischen Vortragszyklus handeln, in dem jedes dramatische Stuck an sich selb-

standig war?“ (336 A. 1)! An sich nun halte ich die Vorstellung von einer alten prosaisch-poe-

tischen Gestalt des groBen Epos, das schon damals ebensolche Episoden hatte, fiir durchaus zu-

treffend (s. unten S. 68). Aber mir ist doch zweifelhaft, oh ich recht getan hahe an dem uber-

lieferten astikydd zu rutteln. Ist der Ablativ in der Verbindung „das Saup. aus dem Astika

hbren“ nicht Germanismus ? Warum nicht „aus glaubiger Gesinnung“ ? Man heachtc auch
,

daB

vom Fluch der Kadru gegen die Schlangen, auf dem ja der Zusammenhang des Ganzen mit der

Astikageschichte heruht, in der alten Erzahlung sich keine Spur findet. Da nun ohnehin allem

Anschein nach ein selhstandiges Sauparnam durch das Ait. Br. hezeugt ist, wird es das Wahr-

scheinliche sein, daB diese Selbstandigkeit auch unserm Akhyana noch zukam und die Einfugung

der Geschichte in das groBe Epos junger ist.
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wohl sagen, daB vum Grang der Handlang, vom Inhalt des Granzen niehr in sie

hinein verlegt ist als in jener alteren Erzahlang; die Liicken, welche Ausfiillung

verlangen, sind kleiner. als sie dort waren, wenn die Prosa fehlte. Zu einem

fdrmlichen Tableau wacbst das Gesprach in 23 ff. an
,
wo Indra den Brhaspati

fragt, wie der Garuda sein Ziel hat erreichen kiinnen; die Wiederholung des

Refrains yuv ma iiidtini luiruti Vaiyuifeyah hebt dies Gesprach feierlich hervor.

Von besonderem Interesse ist, daB wir in der Vergleichung unsres Gedichts mit

der Mahabharataparallele direkt verfolgen konnen, wie ein altes kleines prosaisch-

poetisches Epos in seine jiingere rein poetische Form nmgesetzt worden ist. Der

Fortschritt der Zeit hat dem dichterischem Schaffen leichteren Schwung, reich-

haltigeren, farbigeren Ausdruck verliehen. Erweiterungen sind vorgenommen, die

bisweilen als selbstandige Episoden den Zusammenhang zersehneiden : die Quir-

lung des Ozeans, die Vorgeschiclite des Elefanten und der Schildkrbte. Man
neigt zu ausgefiihrten Beschreibungen : so die wundervolle des Ozeans. dem Uc-

caihsravas entsteigt, und die der Insel Ramaniyaka. Dafiir haben sich die An-
spielungen aufVedisches abgeschwacht ’). Die Dialoge stehen nicbt mehr so wie

vielfach die der alten Fassung in abgeschlossener Selbstandigkeit da. Aber im

letzten Grande ist die Gescbichte doch ganz die alte geblieben. Nach wie vor

kein menschlich wahres, in Seelentiefen wurzelndes Geschehen. Sondern phan-

tastisch verzerrte Machte entwickeln ungestalte
,
verworrene Krafttaten. Hier

eine Ilngeheuerlichkeit
,

dort eine Ungeheuerlichkeit. In billiger RiesengroBe

steht das alles da, -alles sehr wunderbar, sehr heilvoll.

Episoden des Mahabharata. Dem Suparnagedicht kann man, wie wir

sahen, Mittelstellung zwischen vedischer Literatur und Mahabharata znschreiben

:

wir gehen jetzt zu diesem letzteren weiter'O. Eine Reihe prosaisch - poetischer

Absehnitte, die es enthalt, zeigen offenbar die in ihm tatige epische Technik im
Werden.

Zuvorderst begegnet dem Leser das fast ganz prosaisch-poetische, man kann

genauer sagen weit iiberwiegend prosaische Pausyaparvan. Es berichtet be-

kanntlich zuerst von der Bedrohung des Janameja\a durch Sarama xmd seiner

dadurch veranlaBten Wahl eines Purohita, weiter vom Rsi Dhanmya Ayoda (Apoda)

mit seinen drei Schiilern
,
dann besonders eingehend von Utaiika

,
dem Schuler

eines der drei, und von seinem Erlebnis mit der Schlange Taksaka. Das aUes

bereitet die Gescbichte von Janamejayas Schlangenopfer vor. Das erste Stiick,

von Janamejaj’a, Sarama und der Purohitawahl, enthalt nur Prosa. Im fol-

genden ist der Preis der A.svin durch einen jener drei Schuler natiirlich in Verse

gefaBt; sie werden als rcah bezeichnet, und es ist offenbar versucht ihnen ve-

1) Dagegen anderseits erscheint der in der alten Fassung noeh nicht vorhandene Zusammen-

hang des Garuda mit Visnu.

2) Den Versuch die hier uber das groCe Epos unternomniene Untersuchung auch auf die

P u r a n a s auszudehnen und zu betrachten, inwieweit auch sie Zeugen fur die alte prosaisch-poe-

tische Erziihlungsweise sind, behalte ich der Zukunft vor.

Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Gottingen. Phil.-hist. Kl N. F. Band 16, e ij
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dische Farbung zu geben. Die Utaiikageschiehte enthalt von Metrischem zunachst

zwei einzelne Sittenspruche
;

weiter ein Preislied auf die Schlangen, woran sich

ein Erzahlungsvers (I, 805) schlieBt; dann preisende Verse des TJtanka auf die

wunderbaren Erscbeinungen, die ihm begegnen'). Der SchluB des Pausyaparvan,

U.s Besuch bei Janamejaya, ist ganz in Versen; es scheint, daB hier, nach Be-

endigung der Hauptgeschichte, ein jiingerer Verfasser eingegrifien hat nm die

anf das Schlangenopfer zielende Pointe des Ganzen zu gestalten. -). Sehen wir

von diesem SchluB und dem einen Erzahlungsvers ab. so hat hier poetische Form
nur, was von Natur diese Form verlangte; Preislieder und Sittenspruche.

Nach diesen Abschnitten des ersten Buchs®) sind vornehmlich die prosaisch-

poetischen Stiicke des dritten hervorzuheben ^) ; III, IBlISlf. 13248 ff., der Mar-

kandeya-Erzahlungsserie zugehorig, wie die Geschichte von der Froschprinzessin

und den Rossen des Vamadeva (von Weber behandelt SB. Berl. Ak. 1894, 789 ff.),

von Sibi mit der Taube, von Indradyumna und den uralten Tieren. Sie besitzen,

scheint mir, besonderes literarhistorisches Interesse. Zu diesen Geschichten sind

1) Auf Diskrepanzen zwischen dem zweiten Preislied und der umgebenden Prosa macUt Her tel

WZKM. XXIII. y40 (vgl. ZDMG. LXVIII, G7) treflfend aufmerksam; ebenso darauf, daB der er-

wahnte Erzahlungsvers Dublette zu dann folgender Prosa ist, und seine SchluBworte eine andre

Fortsetzung verlangen als im vorliegenden Text erfolgt. Hier sind also in die Prosa Materialien,

die aus einer andern Fassung stammen, hineingeraten. Dublette von Prosa (die in diesem Falle

vorangeht) und Versen liegt auch in der Froschgeschiehte vor M. Bh. HI, 1316811'., vgl. Windisch,
Mara und Buddha 224; ich komme auf die Stelle noch unten S. 69 A. 2 zuriick.

2) .lunger findet diesen SchluB auch Hertel a. a. 0. Bemerkenswert ist die modern glatte

Gestalt der in diesem Zusammenhang erscheinenden Tristubhstrophen (v. 838 f.). Sind es auch nur

8 Padas, wird doch die absolute RegelmaBigkeit aller Details, dem moderneu Schema entsprechend,

kein Zufall sein. — Im Uebrigen beachte man, was das Verhaltnis der Prosastiicke zum Haupt-

korper des Epos anlangt, noch dies, daB nach der Prosaerzahlung der Purohita des Konigs,

Somasravas — er ist bezeichnenderweise Sohn einer Schlangenfrau — das von Janamejaya selbst

gutgeheiBene Goliibde getan hat, keinem Brahmancn eine Bitte abzuschlagen. Offenbar sollte er es

sein, der durcli die Bitte des .Astika veraulaBt wird, das Schlangenopfer einzustellen. Spater in

der metrischen Beschreibung des Schlangenopfers ist von diesem Somasravas und seinem Geliibde

nicht die Rede; Astikas Wunsch wird durch den Konig selbst gewahrt. Man sieht, wie hier die

altere Darstellung einen Faden anspinnt, den die jungere dann aufzunehmen versaumt.

3) Kurz erwahne ich unter den mit Metrischem vermiscbten Prosapartien dieses Buchs noch

die Genealogie I, 376(itf., von Dak^a und Aditi bis Janamejaya reicbend; sie nimmt hier und da

auf Erlebnisse eiiizelner Fursteu kurzer oder auch etwas ausfuhrlicher Bezug. Besonders alt ist

das Stuck wohl nicht: krsnaitische Farbung tritt hervor. Mehrfach sind „a«M(;a»iSo - Slokas“ ein-

gelegt — ein Versus memorialis iiber die funf furstlichen Kinder zweier Mutter
,

eine Namener-

klarung, Hervorhebuug irgend einer Besonderheit, Schlagworte uber ein Erlebnis. Allem Anschein

nach sind diese Verse nicht etwa einem groBeren Ganzen entnommen. Sie stehen fiir sich da,

ahnlich wie die yajnagdthas (s. oben S. 33 f ), mit denen sie sich auch inhaltlich gelegentlich be-

ruhren (ist der anmamm-Yers HI, 4331 nicht Nachahmung von Sat. Br. XIII. 5, 4, 18?). Vgl.

uber die anucantsa-Yeise besonders Holtzmann, Das MBh. IV, 2 f., und Hopkins, The Great

364 f.

4) Von den Prosapartien des Mobsadharma (in Buch XII) sehe ich in diesen Erurterungen ab.

Sie scheinen mir juuger und stehen auch in andrer Hinsicht den hier behandelten Problemen fern.
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jedesmal auch einfiihrende Worte erhalten, welche den Einzelabschnitt mit dem
Ganzen des Epos verkniipf'en

,
z. B. hlnii/n tea hraJiiiianainahdhlKifiiiiiin Kil.iidH

arhastiy ahravit Pcindavtyo Mdrkandeyain — (atafi PdmJ/ivdh punar 31nrkuii(jey(im

Ucnh : Icathitam hmJiinammol/nhhfigyam, rajanyamahdhhdgyam idaniyi sitst fifdiiKdin iti.

tan uvaca 3Irirl-andeyo maluirsdi sniyatnm iti idilmni rdianyumVii inalK/hlidgyniii dt.

Besonders bezeichnend sind die einleitenden Worte der inmitten der betreffend™

prosaisch-poetischen Erzahlungen stehenden, abgesehen von dieser Einleitung rein

poetischen Geschichte von Baka. Da heifit es (13212 1.) : ^Idrl.amjeyatu r.ytyo

brahmann YtidhiyfMras cu paryaprccbunn rsih kenu dirghdyur dsid Pako, 3Plrkan-

deyas tn tan sarvfin nvara : mahrifapn dlrghayus ra B(il;o rdiarsir ndtra kdryd r/-

Cdrand
|

etac chrutvd ta Kaunteyo bhratrhhih saha Phdrnta

Mdrkcmdeya'tn paryaprcchad dharmnrdjo Yudhisthimk
|

Vakadalbhyan mahdtmanax srdyete cirujivinau

sakhayau dcvarajasyu tdv rp lokasaminatau
|

etc.

Also dieselbe Einfilbrnng in doppelter Eassung, erst prosaiscb. dann metrisch,

worauf die Geschichte selbst metrisch folgt. Es ist klar: der Beartjeiter land

auch hier eine prosaische Vorlage vor, der er den ersten Einfuhrungssatz ent-

nahm. Indem er sich dann aus welchen Griinden auch immer entschloB poetisch

fortzufahren, fiigte er noch eine poetische Einfuhrung hinzu, die so als Dublette

neben der ersten steht : daB diese erote aber eben nicht Neuschopfung des Re-

daktors, sondern stehengebliebenes Stuck eines alteren Originals ist, wird durch

die so entstandene Unebenheit verbiirgt

Hier haben wir also alte Prosaerzahlnngen mit Verseinlage, die nach Ausweis

der ihnen anhaftenden Einfiihrungen einer von Markandeya den Parujavas er-

zahlten Geschichtenreihe angehorten. Mir scheint, daB man da nur durch ge-

zwungene Auskunftsmittel der Folgerung entgehen kann, die sich aufdrangt.

Wahrend die um den Vorstellungskreis von Janamejayas Schlangenopl'er sich

bewegenden Stucke von Buch I vermutlich als dem a 1 1 e n Bharataepos fremd

beurteilt werden mussen, stehen wir hier mitten in diesem darin. Wir haben

1) Man vergleiche auch 13142 f., wo nicht wie hier aut' Prosa Verse I'olgon, sondern umge-

kehrt. Da spricht erst Janamejaya den Vers :

hhuya eva brdhmandndm mahdtmyain caktuyn arhasi

Pdndavdndm yathdcaMa Markatideyo mahdtapdb,

und dann Vaisampayana in Prosa: hhuya eva brdhmanamalidbhdfiyaiii raktiim arhaalty (dirurd

Pdndaveyo Mdrkandeyani. Jener Vers steht zwar nur in der Calc, Ausgabe und fehlt in der Pom-

bayer
;

ich mochte ihn doch — soweit jetzt ulier derartiges sich urteilen hiBt — t'nr edit halten

Leichter konnte die Bomb.-Ausgabe die Dublette wegbobeln
,

als daB die Calc, sie unbcrecbtigter-

weise geschaffen hatte. — Beachtung verdient auch, wie 13348 sich in Prosa an die BeifallsauBe-

rung der Pandavas fur das Gehdrte der llinweis auf eine andre Geschichte, die des Nrtra. schlicBt,

die dann offenbar ursprtinglich gleichfalls in Prosa folgte. Die jetzt hier eintretende Versfortset/.ung

13349 f. nimmt davon keine Notiz. Auch hierin zeigt sich, wie .\ltes mit Ilaut und Ilaar einncfiigt

ist, ohne daB man die Fuge geglattet hatte

!P'
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von der imUebrigen theoretisch zu erschliefienden alten pro-

s ai s ch-p o e t i scb en Gestalt des Epos bier Eeste direkt vor uns,
Stiicke des prosaisch-poetischen Vanaparvan.

Die inneren Charakteristika der in E,ede stehenden Texte scheinen mir das

damit iiber ihr Alter Bebauptete durchaus zu bestiitigen. Ich hebe nur zwei

Pnnkte bervor.

Znnacbst anf dem Gebiet der Metrik : was die Behandlung der Tristubh an-

langt, zeigen die beiden etwas langeren Stiicke, in denen dies VersmaB vorliegt

— die Szenen Vamadevas Rosse betrelFend und die zwiscben Sibi und dem Ealken
— iibereinstimmend groBe Neigung zn iiberzahligen Reiben und zur Messung
_ o _ der Silben 5—7 bei Stellung der Zasur binter der vierten, dazo andre ar-

cbaiscbe Charakteristika; gegeniiber der jiingeren Tecbnik, welcbe in den Silben

5—7 ohne Riicksicbt anf die Zasur den Daktylus durcbfiihrt
,

steht die so be-

handelte Tristubb in scbarfem Gegensatz. Man stelle den eben bezeicbneten Ab-

scbnitten etwa die gleicbfalls dem Markandeyaabscbnitt angeborigen Stiicke III,

12645— 51 und 13867—69 gegeniiber: samtliche 40 Padas baben iibereinstimmend

die Messung Wer mit der Gescbicbte der metriscben

Tecbnik vertraut ist, wird ohne weiteres den TJnterscbied des eben erst aus ve-

discher Versbehandlung sich herausentwickelnden alteren nnd des glatten jiin-

geren Stils erkennen®).

Vonseiten des Inhalts weiter beacbte man etwa die cbarakteristischen Unter-

schiede der prosaisch-poetischen Fassung der Sibigescbicbte bier und der rein

metriscben Form derselben Gescbicbte in der Tirthayatrfi (III, 10557 if.). In

wie altertiimlicber Steifbeit beginnt die erstere: „Unter den Gottern erbob

sich ein Gespracb: ,Wir wollen zur Erde gehen, zum Erdherrn Sibi Ausinara.

Gut ! Diesen 8ibi wollen wir priifen !’ Da traten Agni und Indra anf und sagten :

,So sei es, ihr Herrenb Agni eilte in Gestalt einer Taube zu jenem bin nach

Fleisch begehrend Indra in Gestalt eines Falken“. Die Reden, die dann zwiscben

den dreien gefiibrt werden, bewegen sich ganz in vediscbem Vorstellungskreis.

Die Taube ist hrahmacdrin, irotriiici, hat alle Veden Wort fiir Wort studiert, tupus

und dama geiibt, kein Wort gesprochen, das dem Lebrer zuwiderlief. Der Konig,

der sein ebrlicbes Erstaunen dariiber auBert, daB eine solche inh sunivl.rta von

einem Vogel geredet wird, erweist sich ihm dann selbst an Vedenkenntnis eben-

biirtig; er bedient sich der rgvediscben (X, 117,6) Wendung nioijliam anjuini vin-

date upracctdh. In schlicht treuherzigem Ton bietet er dem Falken an: ijasmin

dese rainase 'tlva syena, tatra mdnisum Sdniyas te vahanfu. Wie anders die zweite

1) Vgl. meine „Literatur des alten Indien“ 153 f. Hier ist aucli an die Feststellungen von

Luders NGGW. 1897, 131 uber die Vorgeschichte des Ramayapa zu erinnern.

2) Ganz ahnlich geben sich als archaisoh auch aus dem Pausyaparvan die oben S. G5 er-

wahnten an die Asvin zu erkennen. Auffallend diinn gesat sind die doch nicbt ganz feb-

lenden archaischen Charakteristika in den Versen I, 808—811. Ist das Zufall V Oder ist eine mo-
dernisierende Bearbeitung dariiber hingegangen ?
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Form der Erzahlung mit ihrem gewandten Redeflufi! Statt in den Ausdrucks-
formen des vedischen Srotriya bewegt sich der Disput liier in denen spitzer

Dialektik, des Pandittums. Der Falk fiihrt aus, wenn ihm die ihm zukommende
Xahrung und damit das Leben entzogen werde, warden auch sein Weib und
seine Kinder untergehen. Scharfsinnig nnd beschlagen verbreitet er sich iiber

das Problem des Pflichtenkonflikts
;
die Kriterien

,
an denen die wahre Pflicht

gegenuber der nnr scheinbaren zu erkennen ist, werden mit eleganter Bered-
samkeit dargelegt. Ich spinne diese Vergleichungen nicht weiter aus*); mir
scheint zur Geniige klargestellt

,
da6 Boltzmann, Das Mahabharata II, 84,

Dinge zusammenwirft, die sorgfaltig auseinander gehalten werden sollten, wenn
er den Erzahlungen des Markandeya kurzweg sehr spaten IJrsprung zuschreibt.

Von sektarischen Abschnitten wie der Totnng des Dhnndhu und den Skandage-
schichten wird das zutreffen. Die hier betrachteten prosaisch-poetischen Stucke
aber, allerwichtigste Dokumente fur die Vorgeschichte des Epos, verlangen andre
Beurteilnng.

Die Verse sind in diesen Stiicken recht ungleichmaBig verteilt. In der Ge-
schichte von Vrsadarbha und Seduka kommen uberhaupt keine vor, wenigstens

nicht im zuganglichen Text. Anderseits die Geschichte von den Rossen des Va-
madeva gab kaum vermeidbaren AnlaB zu machtigen Redednellen (dabei er-

scheinen auch Erzahlungsverse, so dafi hier die Geschichte schlieBlich ganz in

metrische Form auslauft)-). Auch die Geschichte von Sibi mit Falk und Taube
bewegt sich groBtenteils in Versreden. Im Uebrigen sind hier nnd da einzelne

besonders wichtige AeuBerungen metrisch — dringende Bitte, Tugendpredigt

u. dgl. Der Hauptkorper der Erzahlungen aber ist, wie im ersten Buch, pro-

saisch.

Versuchen wir nun, den in alien diesen Stiicken — in I wie III — zur Er-

scheinung kommenden Prosastil naher zu charakterisieren
;

die Prosa der einen

und der andern Stellen darf wobl als etwa gleichartig behandelt worden.

1) Nur dies fuge ich hinzu, da6 genau gleichartige Beobachtungen sich auch uber die hier in

Frage kommenden Abschnitte von I machen lassen Man stelle etwa die dortige Fassung der

Utaiikageschichte der von XIV, 1025 ff. gegenuber. Man beobachte, wie verschieden auf beiden

Seiten die Ausraucherung der Schlangenwelt beschrieben wird. Auch die Tristubh von XIV, 1683 f.

unterscheidet sicli scharf von der archaischen.

2) Ueher diese Geschichte mit ihrer Einleitung, der Geschichte von der Froschprinzessin, sehe

man die Vermutnngen von Hertel WZKM. XXIII, 286. Er denkt daran, daB die zwei Verse des

Froschkonigs „aus einer ganz metrischen F’assung ursprunglich als Varianten am Rande einer

Hdschr. standen und von da in den Text gedrungen sind“. Im ubrigen sei es wahrscheinlich, „da6

derjenige, der die Sage ins MBh. auf'nahm, sei es, um zu kiirzen, sei es, weil er das erste Stuck

nicht metrisch besaB, den Anfang in Prosa gab‘‘. Also Verse inmitten der Prosa durch einen Zu-

fall, Prosa nehen den Versen durch einen Zufall : das Tvpische, Organische in all dem wird nicht

erkannt. Wie in der ganzen Umgebung dieser Geschichte die einleitenden, verbindenden Prosawen-

dungen (etwa auch diese prosaisch, weil der Redaktor sie nzcht metrisch besaB '?) die Geschichten-

reihe in cin der Grundlage nach prosaisches Ganzes einordnen. wird nicht bemerkt.
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Insofern liegen hier die altesten ganz einwandfreien Speciinina indischer

erzaMender Prosa vor, als beim Saunalisepam und vollends bei den noch enger
als dieses mit den rituellen Erorternngen verwobenen erzahlenden Partien der

Brahtnanas selbstverstandlich die Wahrscheinlichkeit oder gar GiewiBheit besteht,

daB die Erzahlweise durcb den im Uebrigen geltenden Brahmanastil ans der na-
tiirlichen Bahn gerissen ist. Ebenso fallt es bei den Erzahlungen des buddbisti-

schen Kanon — wenn wir diese als moglicherweise den epischen Prosapartien
an Alter vorangebend hier in Betracht zieben wollen — in die Augen, daB da
durchaus die jenen Kanon im Allgemeinen beherrschenden stilistiscben G-ewohn-
beiten maBgebend sind.

Die Prosa unsrer epischen Abschnitte nan ist im Ganzen hbcbst einfach.

Man sebe etwa die kurzen Satzchen, mit denen die Erzahlnng des Pausyaparvan
beginnt; ,,Janamejaya des Pariksit Sobn bielt mit seinen Briidern anf dem Kuru-
gefilde eine lange Opfersitzung. Dessen Briider waren drei : Smtasena, Ugrasena,
Bhimasena. Als die diese Opfersitzung hielten, kam Sarameya herzu. Der. von
Janamejayas Briidern gescblagen, ging beulend zu seiner Matter. Zu dem, wie
er heulte. sagte seine Mutter

;
,Was weinst du ? W er hat dich gescblagen ?'

Der antwortete anf dies Wort seiner Mutter: ,Janamejayas Briider haben mich

gescblagen’ Ganz so kindlich freilich wie in diesem Eingang ist der Stil im
Uebrigen vielfach docb nicht. Man kann an die Moglichkeit denken, daB jungere

Ueberarbeitung stellenweise fiber die alte Grundlage hingegangen ist. Docb be-

haupte icb das nicht; es ist in solchen Zeiten des Wardens schlieBlich natfirlich

genug, daB derselbe Autor, dieselbe Gruppe von Autoren innerhalb gewisser

Grenzen bald unbeholfener auftritt, bald sicb gescbickter zu bewegen weiB.

Die Wortwabl beginnt hier und da freier zu warden; schwungvollere Aus-
drficke erscheinen; man nahert sicb poetiscbem Stil. So heiBt „Konig“ auBer

rajan auch parthiva, mahipa.ti, rajoilhirnja- ein Konig wird als Ik^vakulculodvahnh

parthivah beschrieben (III, 13145). Hier und da, nicht gerade haufig, erscheint

ein langeres Kompositura, z. B. siipmkscditapanipadamdanah I, 772. avikrtnmukha-

varnah III, 13324, karyacestahulatvat III, 13333; mit poetiscber Farbung astncaln-

valamhini I, 717. Die Wortstellung zeigt zuweilen Freibeiten, die im alten hie-

ratischen Stil wenig wahrscheinlich waren; so sivikayn prayad avaghot'daya III,

13135, yasmcd tvaya rajano vipralabdho hahavah HI, 13176 : an der letzten Stelle

will der Verfasser vielleicht gegenfiber dem vorangehenden (13174) haharas tayd

rajano vipralabdkdh piirvah einen Wechsel berbeiffihren. Ueberbaupt ist, in ffihl-

barem Unterscbied vom Saunahsepam, da wo dieselbe Situation sicb mehrfach

wiederholt, der Ausdruck meist leiser oder erbeblicher variiert; es muB dahin-

gestellt bleiben, wie weit das bloBe Folge der Nichtgebundenbeit an hieratische

Strenge, wie weit es bewuBte Absicht ist. Aebnlicb wie einst in Yajus-, Nivid-

und dgl. Formeln, nahert sicb der Tonfall otters dem Metrum oder — ganz ab-

gesehen natfirlich von den Stellen, an denen ausgesprochenermaBen Verse vor-

liegen — er tfigt sicb direkt dem metrischen Schema: so beispielsweise III, 13154
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muda paramaya yuktah; III, 13158 icu^} pasyuma ndukaia nutni nujute]

III, 13278 ghorum kapotusya nipatam rihuh-). Die Verbindung der einfach gebaaten

Satze anter einander wird vielfach, wie das oben mitgeteilte Stiick iiber Janam-

ejaya and seine Briider veranschaulicben kann, in der alien Weise durch immer

wiederholte Formen des an die Spitze gestellten Pronomens ta- bewirkt : wobei

dann Aenderungen der G-edankenrichtang in der gleichbleibenden Struktur und

Verkniipfung der Satze nicht leicht zum Ansdruck kommen*). Das fortwahrend

wiederholte sa evam uktah, sa evam uktvCi, sa tathety iiktca, tarn N. N. pratyuvaca

gibt dem Ganzen oft einen recht eintonigen Charakter. Weiter — wie sich im

voraus erwarten lafit — erscheint hanfig das schon in der Brahmanazeit neben

die pronominale Verkniipfung sich stellende athu als Ansdruck des Fortschritts

der Erzahlung. Dann hier und da andre Ankniipfungen, wie tatali {tatah punah),

hi, evam uktah [evam uktva)
;
auch die in der buddhistischen Literatur so gelaufige

Ankniipfung mit dem Absolutivum: proviceiu, pravisya ca etc. So sind gewisse

Ansatze znr Milderung der alten Eintonigkeit nicht zn verkennen.

Damit steht im Einklang, daB auch jene oben hervorgehobene chronikenhafte

Diirre der Saunahsepaprosa hier wenigstens anfangt lebendigerer Fiille Platz zn

1) Bei der Lesung idam entspricht der Satz dem Metrum nur ungenau.

2) Erheblich weiter als mir richtig scheint, geht im Auffinden metriscber Brocken und An-

klange Hopkins, Great Epic 267 ff. Allzu viel davon wird bei ihm um den Preis von Text-

anderungen, Annahme von Freiheiten des Sandhi, Rekurrieren auf ungewohnlichste Gestalten des

Metrums erkauft. Auch die haulige Nichtubereinstimmung der natiirlichen Satzstruktur mit den von

ihm statuierten Verszeilen macht bedenklich. Beispielsweise III, 13150 lesen wir; sa irutvacin-

tayan :neha manusyagatim pasydmi, kasya khalv ayam gitasabda iti. Kommen wir dem Verstandnis

dieser Satze naher, wenn wir ihren ersten Teil schreiben

so srutvdcintayan neha

mantisyagatim pasydmi,

und fur das Uebrige vermuten kasya khalti ayam sahdah? Die zweite Zeile in einer metrischen

Gestalt, wie sie im Epos kaum je vorkommt
;

ebenso die dritte : zwischen der ersten und zweiten

der Satz zerrissen
;

in der dritten Sandhifreiheit und eine durch nichts geforderte Textanderung.

1st es nicht richtiger, die ganzlich einfache Prosa, w'ie sie uberliefert ist, gelten zu lassen als das,

als was sie sich gibt? Hopk. sieht in der von ihm angenommenen ^metrischen Prosa“ „an early

form of popular verse, older thdn the present epic sloka, which . . . is probably more refined than

it was ichen first written and is less free even than the Mahabhdsya epic sloka"'. Ueber die Vor-

geschichte des epischen Sloka haben wir doch recht reiche Materialien, die mir bei dieser Annahme
zu wenig berucksichtigt scheinen. Und was den „Mahubhusya epic sloka" anlangt (gab es einen

solchen?), so denkt Hopk. (vgl. S. 238) wohl an die Vorderpadas ahar ahar nayamano, Vaivasvato

na trpyati, M. Bhas. II, 2,29, 1. Die aber wurden mit Unrecht von Weber, Ind. Stud. XIII, 483

fiir episch gehalten. Es liegt ein jungvedischer Mantra vor in der fur seine Entstehungszeit cha-

rakteristischen metrischen Form, Taitt. Ar. VI, 5, 3. Den Slokazeilenausgang ajdnantah (M. Bhas.

IV, 1, 31 ;
Hopk. 239) haben wir, scheint es, zu streichen ; Kielhorns Ausgabe gibt ajanatah.

3) Vgl. I, 761 if.: „Der, seinen Weg gehend, sah einen sehr groCen Stier und auf ihm reitend

einen sehr grofien Mann. Der Mann sprach zu Utahka; ,He, Utanka! Verzehre diesen Mist dieses

Stieres !’ Der also angesprochen wollte das nicht. Zu dem sagte der Mann weiter‘‘ usw. Wir

wiirden wohl sagen: der aber wollte nicht. Da sagte usw.
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machen. Es ist ja natiirlich, daB die alte Klut't zwischen dem Aussehen der

prosaischen und der poetischen Erziildungselemente sich allmahlich vermindert.

Verglichen mit der Ueppigkeit der Schilderungen, an denen die weiterentwickelten,

rein poetischen Partien des Epos — dessen groBe Hauptmasse — so reich sind,

ist zwar das alles nock knapp; es liegt eben ein Mittelstadium zwischen der

alten Armut und dieser Fiille vor, meiner Empfindung nach der ersteren naher

stehend als der letzteren. Wie einsilbig geht beispielsweise in der Geschichte

von der Eroschprinzessin der Erzahler iiber deren Schonheit, iiber den Schrecken

und die Trauer des Kiinigs bei ihrem Verlust hinweg. Immerhin, als sie wieder-

gefunden ist, erhebt er sich zu einer Schilderung vom Gliick des Liebhabers

(111,13177): „Als der Konig sie wiedererlangt hatte, das Herz gefesselt von

ihren Liebeskiinsten, gliicklich als hatte er die Herrschaft der Dreiwelt erlangt,

sprach er, die Stimme erstickt von Freudentranen“ usw. Ich schlieBe bier nuch

die Schilderung des musterhaften Schulers an: ,.In des Lehrers Hause wohnte
er lange Zeit, ganz dem Gehorsam gegen den Lehrer sich widmend, wie ein

Rind (man bemerke den Vergleich
!)

bestandig vom Lehrer an das Joch gespannt,

die Leiden von Kalte und Hitze, von Hunger und Hurst ertragend, in nichts

widerspenstig" (I, 741) : spater (745) heiBt es dann von demselben, der inzwischen

seinerseits Lehrer geworden ist, daB er „die Leiden des Lebens im Lehrerhause

kennend den Schiilern Mlihe nicht aufbiirden mochte“
;
man beachte die psycho-

logische Motivierung
,

die vom Verfasser des Sannahsepam schwerlich gegeben

worden ware. Endlich setze ich noch die Schilderung des unterirdischen Schlangen-

reichs her, in das IJtahka hinabsteigt
:
„Er sah dies Schlangenreich, das grenzen-

lose, reich an Hunderten mannigfacher Palaste, Hauser, Seller, Bastionen, erfullt

von grofien und kleinen Spiel- und Wunderplatzen“ (1,796). GewiB hat der Er-

zahler derselben Begebenheiten im XIV. Buch davon gewandter und llieBender

gesprochen. Aber daB der Prosaiker des I. Buchs seine Aufgabe doch schon anders

verstanden und zu losen gewuBt hat, als der Autor des Sannahsepam, ist klar.

Dem Sannahsepam ahnlich ist die kunstlose Weise, wie die spannenden, rith-

renden, lehrreichen Begebenheiten an einander gefiigt sind. Bedeutsam fiir den

Zusammenhang des Epos ist Utahka durch seine Feindschaft gegen die Schlangen.

Nun man aber einmal von diesem jungen Brahmanen sprach, lieB man es sich

nicht nehmen, zuvor auch von seinem Lehrer zu erzahlen, und wiederum zuvor

von dessen Lehrer und seinen ubrigen Schiilern. Ein IJnterschied der Perspek-

tive, in welcher derartiges und das direkt Wesentliche dasteht, ist nicht vor-

handen. Nicht anders verhalt es sich ja auch mit den Erzahlungen der Buddhisten,

denen des Palikanon und auch noch denen sehr viel jiingerer Zeitalter. —
In solches literarisches Gewand kleiden sich diese altesten Partien des

groBen Epos. Ich mochte sie nicht verlassen, ohne mit wenigen Worten auch

auf ihren Inhalt und ihre kulturgeschichtliche Bedeutung einzugehen. Zwischen

den Wundergeschichten, die da an einander gereiht sind, den Gottererscheinungen,

Verwandlungen usw. tritt als realistischer Untergrund, der Nahe des Veda ent-

sprechend, das Brahmanenhaus und Brahmanenleben hervor, als Ideal in grellen
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Farben gezeichnet die Herrschaft extravagantester brahmanischer Ansprliche iiber

alles Dasein. Wie es in Haus und Familie des bralimanischen Lehrers hergeht, wie

dort den einzelnen Personlichbeiten zu Mut ist. davon vvird ein Bild gezeichnet,

das bei aller Primitivheit der Kunstmittel doch voll von wirklichem Leben ist.

Da ist der Lehrer, der seinen Schiller hart behandelt, und jener Lehrer, der in

der Erinnerung an selbsterfahrene barte Beliandlung dem Schuler nichts zu-

muten will, welter der Schiiler. der die Herden seines Lehrers hiitet, demiitig

und bis zur Selbstaufopferung gehor.-am. dann die Beziehungen zwischen Schuler

und Lehrersfrau, endlich die mit ganz besonderem Interesse behandelten Fragen

iiber das dem Lehrer gebiihrende Honorar *). Das BewuBtsein davon, daB pein-

liche rituelle Korrektheit Hauptsache im Leben ist, steht bei diesen Erzahlern

und bei den Personen, die sie auftreten lassen, iiberall im Vordergrund. Utahka,

man kann sagen als fleischgewordenes Dharmasutra, ..reinigte sich sorgfaltig

Hiinde, FiiBe und Mund mit gerauschlosem, schaumlosem, nicht warmem, bis znm
Herzen reichendem Wasser, trank dreimal. bewischte sich zweimal, benetzte die

OefFnungen des Korpers mit Wasser" (I, 772, vgl. Vas. Dharm. 3.31 usw.). Als

die Schlange ihm mit den Ohrringen entwischte
,

elite er ihr nicht nach ohne

„die Waschung vollbracht und rein und ordentlich Verehrung fiir Gotter und

Gurus vollzogen zu haben" (I, Tbl). Dafttr gebiihrt dem Brahmanen aber auch

unbegrenzte Ehrerbietung. Freigebigkeit und Gehorsam selbst von den GrbBten

bis ins Sinnloseste, bis znm Gipfel herzloser Grausamkeit. Den Kbnig, der

dem Brahmanen die geliehenen Rosse nicht zuruckgibt, vernichtet dieser. Der
ideale Kbnig ist Sibi, der auf Befehl des Brahmanen seinen eignen Sohn schlachtet

und zu essen bereit ist : fiir welch iibergroCe Tugend ihm der Sohn wiederbelebt

in gbttlicher Schbnheit zuriickgegeben wird. Solches Geschehen, „das sich nie

und nimmer hat begeben", veraltet in der Tat nicht: es steht da als Zeugnis

iiber ein Stiick sehr wirklicher Wirklichkeit: iiber die Stimmungen und die Welt-

anschauung, die in diesen Brahmanenkreisen herrschten. DaB zum altesten doch

wohl weltlich- kriegerischen Untergrund des groBen Epos diese priesterlichen

Elemente, behaftet mit der nun einmal dazu gehorigen Aufdringlichkeit, sich

schon im Zeitalter der prosaisch - poetischen Epik gefiigt haben
,

ist eine Tat-

sache, deren Bedeutung fiir die Entwicklungsgeschichte des Epos man gebiihrend

einschatzen wird. —
Wertvolle, aber verstecktere Zeugnisse fiir die prosaisch - poetische Dar-

stellungsweise als die hier besprochenen Stellen linden sich im Epos noch in

andrer Gestalt. Wie in der Geschichte von der Begegnung der beiden fahrenden

Konige inmitten der Prosa Verse erscheinen, die dort ausdriicklich als slol.yi-

trayam (MBh. Ill, 13250) hervorgehoben werden und den Slokareden im ent-

sprechenden Jataka (Mr. 151) bemerkenswert nah stehen^), so werden ofter auch

1) Haben nicbt von diesen Motiven manche ein vedisches Vorbild in den Geschichten von

Satyakama und Upakosala, Chaiul. Up IVV

2) Vgl. XGGW. 1911, -155. Zum Folgenden ist vielfadi Franke UVZKM. XX, 320 If. zu

vergleicben ; ich unterlasse es den Hinweis an jeder einzelnen .Stelle zu wiederholen.

Abhandlungen d. K. Oes. der WFs. zu Gottingen. Phil.-hist. Kl. N. F. Band Ibsc, 10
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in ungemischt metrischen Partien gewisse Verse eigens als ^Verse^

bezeichnet und dadurch von den iibrigen, anf diese Weise in zweite Linie ge-

riickten Versen unterscbieden : und zwar so, dad jene hervorgehobenen .jVerse^

sich wie die der Kbnigsbegegnung mehr oder minder genau mit Versen von

prosaisch-poetischen Jatakaerzahlnngen decken; offenbar also waren sie von

Anfang an Verse, wahrend die umgebenden Verse an die Stelle von Prosa ge-

treten sind. Schon Liiders (NGGrW. 1897. 131) bat sich mit dem Pall be-

schaftigt. dad im Harivamsa einige die Ramasage betrelFende Verse mit der

Wendung eingefiihrt werden (jcithns cdpy utra fidyanti ye purnnai-ido janah

,

von

welchen Versen einer unter denen des entsprechenden Jataka (461) wiederkehrt.

So ist ein im MBh. mit derselben Wendung als ^yfitltd'^ eingefiihrter Vers der

Geschichte vom scheinheiligen Vogel in wenigstens vergleichbarer Gestalt auch

einer der Verse des entsprechenden Jataka (384) *).' Aehnlich steht es mit dem

Vers der Pingala MBh. XII, 6520 (vgl. 6647), der dort v. 6513 als einer der

von ihr gesungenen ^ydfhdh^ bezeichnet wird : vgl. Jat. 330, 3. Auch MBh. V, 2460

kann hier angereiht werden, als ,s7o/.a‘‘ benannt und dadurch aus der Umgebung
herausgehoben : der Jitger wird gefragt, was es bedeutet, da6 er den davon-

fliegenden Vbgeln nachlauft. Zwar nicht dieserVers selbst, doch die zugehbrige

Antwort des Jagers (v. 2461) kehrt als Ver.s des entsprechenden Jataka (33)

wieder
;
ebenso im Tantrakhyayika (II, 2), das die Geschichte gleichfalls bringt.

Offenbar lagen also zwei Fassungen vor, von denen die eine die Prage und Ant-

wort, die andre nur die Antwort in Versform enthielt; im iibrigen tritt hier

dieselbe Uebereinstimmung auf wie an den vorher besprochenen Stellen. Andre

Falle liegen um diese in etwas weiterem Kreise herum. So kehrt eine „ycithd‘‘,

die Usanas verfalit haben soil MBh. XII, 5105, der Hauptsache nach als Jataka-

vers (Xr. 93) wieder; doch ist die Erzahlungsumgebung beiderseits verschieden-).

Weiter finden sich zahlreiche Jatakaverse vom Epos im selben erzahlenden Zu-

sammenhang verwandt ohne daB doch dieses sie ausdrlicklich als „ Verse “ iiber

die umgebenden Verse hervorhebt. Ich erinnere an die Parallelen, die Liiders

(a. a. 0. 120 ff.) in der Ksyasriigageschichte aufgewiesen hat, und denen sich

mancherlei Gleichartiges anreihen liiBt: so in der Geschichte von der Pujani

(Kimtani) MBh. XII, 5167 ff. = Jat. 343; in der Geschichte von den drei Fischen

MBh. XII. 4889, vgl. Jat. 114 (s. auch Tantr. I, 128); auch auf das Ramayana
kann man hier hinubergreifen, dessen Verhiiltnis zu Versen des Dasarathajataka

Liiders (a. a. 0. 130 f.) in helles Licht gestellt hat. In Vergleichungen wie

den letztangefiihrten darf wenigstens eine halbverwischte Spur der uns inter-

essierenden Sachlage gefunden werden; in voller Klarheit aber zeichnet sich

diese in der vorher beigebrachten Reihe von Fallen ab. Das Epos
,

in einer

1) S. meine Ausfiihrung NGGW. 1911, 465. Was den beiden Formen des Verses an genauer

Uebereinstimmung abgeht
,

wird ersetzt dutch die Korresponsion der ersten Strophe des Jat.

{^dltammam camtha^) mit der MBh.parallele („dharmam carata‘‘).

2) Der letzte Pitda des Jat.verses schlieBt die Moglichkeit aus
,

dort statt der vom Komm.

gegebenen Erzahlung die des MBh. einzusetzen.
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auf den ersten Anblick befremdenden Weise inmitten seiner Verse gewisse

„Verse‘‘ als solche hervorhebend
,

als ob die iibrigen Verse nicht aueli Verse

waren, und anderseits das Jataka, in dem eben jene Verse als Zentra inmitten

umgebender Prosa erscheinen, bestatigen in ihrem Zusammentrefien — das dann

nock gelegentlich zum UeberfluB durch Zusammentreffen mit dem Tantrakhyayika

verstarkt wird — das breit gelagerte Auftreten der prosaisch - poetischen Er-

zahlnng als stehender Darstellungsform. Von Fall zu Fall diese Form durcli

Annahme irgend welcher Zufalligkeiten wegzuerklaren geht nicht an; sie ver-

langt unumwundene, prinzipielle Anerkennung.

Bnddhistische Erzahlungen. Nachdem ich das Jataka eben schon

gelegentlich beriihrt habe, muB ich mich nun eingehender mit dem Verhaltnis

von Prosa und Poesie in den altbuddhistischen Erzahlungen beschaftigen *).

Die normale Funktion der Erzahlung in den wichtigsten. so zu sagen zen-

tralen Texten des altbuddhistischen Kanon ist die, fiir den Vortrag von Dog-

matischem, Erbaulichem, Gremeinderechtlichem Einfiihrung oder Eahmen abzu-

geben. Selbstverstandlich fallt dabei die Hauptrolle der Prosa zu; die beiden

an Umfang und Bedeutung wohl unter alien voranstehenden groBen Erzahlungen

konnen das veranschaulichen : der Bericht iiber die Anfiinge von Buddhas Lehr-

tatigkeit (Mahavagga I) und der iiber seine letzten Tage und seinen Hingang

(Mahaparinibbanasutta). Der Charakter dieser erzahlenden Prosa, die von der

dogmatischen Prosa nicht zu trennen ist, ist oben (S. 46 If.) geschildert. Hier

handelt es sich um das Hineintreten von Versen. Wir sehen da, wie zu er-

warten, die Verhaltnisse sich weiterentwickeln, die in den Brahmanas und Upa-

nisaden vorliegen.

Es gibt Mengen von Erzahlungen ohne Verse. Nach diesem Schmucke zu

greifen findet man eben haufig keinen AnlaB.

Oft aber drangt das aus den Vorgiingen sich erhebende Gefiihl der Betei-

ligten zu poetischer Aussprache: Bewunderung des Geschehenen oder Verwun-

derung dariiber
,
Triumph

,
stille Seligkeit

,
dazu auch gehobene Reflexion iiber

die in den Ereignissen sich spiegelnden Ordnungen. So entsteht haufig der

meist poetische^), gewohnlich kurze Monolog des iidana. den wir in dem oben

(S. 51) besprochenen Fall aus dogmatischen Betrachtungen (genau genommen

doch aus der Erzahlung iiher das innere Erlebnis dieser Betrachtungen) hervor-

wachsen gesehen haben, der aber in der Regel an Geschehnisse sich ankniipft®):

beispielsweise das ndana, das durch den Tod von Konig Udenas 500 Frauen ver-

anlafit ist (Ud. VII, 10) '*). So entsteht weiter der schwungvolle, pointierte Dialog

1) Vgl. dazu NGOW. 1911, 467 ff.

2) Ist die Form prosaisch, neigt doch meinem Eindruck nach die Sprache dazu, sich uber

das gewohnliche Niveau zu starkerem Schwung zu erheben. Vgl. etwa Udana VI, 8: VIII. 4.

3) Treffenduber Anlasse und Stimmungen der FdanaSei dens tucker. Das Udana, Einl S. 34t.

4) Ich glaube, dafi diesem udana (und ebenso dem von V, 5) Win t emit

z

(Gesch. der ind.

Litt. II, (37) doch unrecht tut, wenn er lindet, daB es mit der zugehorigen Erzahlung nicht in Ein-

klang steht.

10
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in Versen oder ein Ansatz dazu
,

in einem Giesprach etwa das Auftreten einer

einzelnen, besonders bedeutsamen
.

gleichsam monumentalen Antwort in gebnn-

dener Rede. Beispielsweise in der Erzahlung von Buddbas ersten Lebierleb-

nissen sein Dialog mit Mara (Mabavagga I, 11. 2), mit Uruvelakassapa (I, 22, 4. 5)^),

seine Antwort an Upaka (I, 6, 8. 9) ,
Assajis Antwort an Sariputta (I, 23, 5)

:

man bemerke. wie die Lebre von der Kausalverkettung
,
die in der prosaischen

Nidanaformel ihren lebrbaften, streng philosophischen Ausdruck get'nnden bat,

da Versform annimmt, um in einer durcb die zufallige Situation, durcb persbn-

licbe Momente veranlaBten Abbreviatur zu erscbeinen.

Weiter aber treten in der Erzablung die Verse aucb auBerbalb von Monolog

oder Dialog auf. Sie werden bier und da — die Ealle sind wobl nlcbt sebr

baufig — zu scbwungvollerer Wiederholung von vorber in Prosa Gresagtem ver-

wandt. Das zuerst rein sacblicb berichtete — natiirlich besonders bedeutsame
— Ereignis wirkt auf Einbildung oder Gefiihl so stark

,
Stannen . Ehrfurcht,

Rlibrung hervorrnfend
,
dad eine solcbe belebtere, intensiver gefarbte Dublette

entsteht.

So an mebreren Stellen der von den Grlanbigen sicher mit besonderem G-efubl

betracbteten Erzahlung von den letzten Wanderungen des Meisters. Wie dieser

seine letzte Nahrung zu sich genommen und nacb ibrem GrenuO erkrankt ist

;

dann wie sein Leib umhiillt von Pukkusas Dewand in goldner Verklarung auf-

strablte; endlicb die letzte Waschung, der letzte Trank am Find Kakuttha:

das alles wird, nacbdem es 'in der gewobnliehen Weise prosaisch berichtet ist,

nocb einmal in Versen oder kurzen Versreiben erzahlt. ]\Iit der Verscbiedenheit

der Versmade, der Abgescblossenheit jedes der drei Stiicke in sicb maehen diese

nicbt den Eindiuck, aus fortlaufendem Zusammenhang eines grbderen Ganzen
herausgescbnitten zu sein. Vielmehr scbeinen sie so entstanden wie sie dastehen,

jedes Stiick in Anlehnung an die ihm vorangehende Prosa.

Vielleicbt kann aus dem andern der beiden vorber erwabnten groden Er-

zablungsstucke bier der eigentiimliche Abschnitt Mabavagga I, 15, 6. 7 angereiht

werden: die schwungvollere Wiederholung der vorber in gewohnlicher Diktion

erzahlten Bezwinguug des Xaga bei Uruvelakassapa. Sind das nicbt Verse,

wenn aucb freie Verse? Und gilt nicbt dasselbe von der geschmuckteren Wieder-
holung der vorber in gewohnlicher Prosa gegebenen Propbezeiung des Buddha

1) Man bemerke, daC in diesen beiden kleineu Dialogen, wie aueli sonst hautig. der tVechsel

der Redenden nicbt markiert ist. Nur im zwciten ist einmal in den Vers eingescboben ; iti bJia-

gavd avoca. Aucb wo in Prosaerzahlung AVechselredeu begegnen, wird die Angabe des jedesma-

ligen Sprechers gern fortgelassen, vgl. z. B. Mabavagga VIII, 1, 18 (ubrigens ebenso in Brahmana-
texten wie Sat. Br. I, 8, 1, 2). Mir scbeinen diese Tatsacben Beacbtung zu verdienen im Hinblick

auf die unten zu besprecbende Frage, wieweit im Rgveda dialogiscbe Gedicbte ohne Prosaumbul-

lung anzunebmen sind. — In einem Fall wie Sapiy. A'ik. vol. I p. G (I, 2, 2) und vielen abnlichen

und benacbbarten (icb bebe eben diesen mit Rucksicbt auf das S. 78 Anm. 2 Bemerkte bervor)

lasse man sicb durcb die summariscbe Art, wie der Text die Verse gibt, nicbt tauscben; es liegt

nicbt eine Rede einer Gottbeit vor, sondern diese spricbt den ersten Vers, offenbar Buddba den
zweiten.
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Uber sein HauptjUngerpaar, 24,3*)? Man kann hinzufugen: liegt hier nicbt ein

Anfang der spater z. B. im Lalitavistara in solcher Ausdehnung gehandhabten
Praxis vor, das in Prosa Gesagte hinterher in Versen zu wiederholen

-)
? —

Ich wende mich noch, auch hier ohne Vollstandigkeit zu erstreben, zu den
speziellen Verhaltnissen einiger unter den kanonischen Texten.

Der Sutta Nipata“) hebt sich von den groBen Nikayas auf den ersten

Blick durch die ganz andre B,olle ab, die in ihm das metrische Element spielt.

Es gibt hier keinen Abschnitt, in dem nicht Verse vorkommen; viele Stucke
bestehen nur aus solchen^j. Die Prosa pflegt die Einleitung oder Umrahmung
zu bilden. Das Hauptgewicht fallt anf die Verse. Ueberwiegend geben diese

die Worte einer auftretenden Person, meist des Buddha.
Ein besonderes Interesse bietet nun aber der Sutta Nipata dadurch, daB

wir hier beobachten, wie weit den Verfassern oder Textordnern eine Umrah-
mung, eine ausdriickliche Feststellung der Situation, in welche die Reden hinein-

gehoren, notig erschienen ist, wie weit sie die Erganzung davon der Phantasie

UberlieBen. Hierin ist nun oifenbar ohne Konsequenz verfahren. Man sehe

beispielsweise, wie im Kasibharadvajasutta (1, 4) in fortlautender Prosa von An-
fang bis zu Ende der ganze Vorgang erzahlt wird: Buddha begegnet dem
Kasibharadvaja, spricht mit ihm, der Brahmane will Buddha Nahrung reichen,

wird von ihm bekehrt, bringt es zur Heiligkeit; in diese Prosa, welche auch die

weniger wichtigen oder nur schematischen Reden umfaBt, sind die bedeutenderen

Reden bz. Wechselreden an zwei Stellen in Versen eingelegt, wobei im Innern

des Dialogs der Wechsel der Redenden unmarkiert geblieben ist^). Ander-

1) Die metrische Xatur dieser Verse freilich wird schwer zu delinieren sein. Aehuliche freiere

Bilduugen linden sich im Pfdikanon und anderwarts ofter: naturlich wohl zu unterseheiden von dem
Fall, dafi gewiihnliche Verse oder Vershruchstucke sich mit Prosa vermischen. Sammlung und ge-

nauere Untersuchung solcher Gehilde, auch Prufung der Frage, oh dieses und jenes von ihnen in

Beziehung zu alten Ar
3 atypen oder zu J a c o b is „Hji)ermetra“ (Ind. Stud. XVII, 389 fif.) steht, ware

angezeigt, kann aber an dieser Stelle nicht unternommen werden. DaB da Ueberbleibsel von Ur-

altestem zu erkennen waren
,
eines jenseits der Herausbildung bestimmt geformter Poesie liegenden

Protoplasmas, halte ich fur wenig wahrscheinlich.

2) Xeben den Versen, welche die Prosa wiederholen, kommt nbrigens gelegentlich auch

Weitertuhrung des Prosaberichts in metrischer Form vor. So gehen die in die Prosa eingelegten

Verse des Gesprachs von Buddha und dem Rauber Aiigulimala in V'erserzahlung von dessen Be-

kehrung uber (MX. Xr. 80): ahnlich wie es sich mit den erzablenden Versen vedischer Akhyanas

verhalt
,

die man als Itihasaverse bezeichnet. — Endlich sei noch erwahnt
,

daB wie anderwarts

(oben S. 37) so auch bei den Buddhisten der m’Sirv memoriahs auftritt, z. B. der liber die sieben

Reiche Indiens und ihre Hauptstiidte D. X. II, 235.

3) Es ist kaum moglich, in dessen Besprechung das Erzahlende vom Dogmatischen abzusondern.

So beschaftige ich mich hier mit dem Text im Ganzen, wenn ich auch damit die von mir zu Grunde

gelegte Disposition nicht innehalte ; die wurde eben hier Zusammengehuriges auseinander schneiden.

4) Fausboll (S. VII seiner Textausgabe; nicht so weit gehend Winternitz Gesch. der

ind. Lit. II, 77) halt allein die Verse fur ursprunglich
;
mir scheint ohne Grund.

5) Vgl. oben S. 70 Anm. 1. Diese oft fehlende Markierung wird vielfach durch einen in den

Vers eingeschobenen
,

aus dem Metrum herausfallenden Vokativ {bralimana, bho Gotama u. dgl.)
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warts ist anders verfahren. Bei der Versrede des Khaggavisanasutta (I, S'!

beispielsweise fehlt jede Besclireibung der otFenbar charakteristiscb ausgepragten

Situation. Ebenso fehlt sie z. B. im Dhaniyasutta (I, 2) ;
dort wird zwischen

den Wecbselreden nar der sich erhebende Regen in einem Vers (30) beschrieben;

hinterher greift plotzlich Mara in das Gesprach ein {v. 33), ohne dab man er-

fahrt, wie er dazu kommt®). Im Hemavatasutta (1,9) erfthrt man aus demVers-

gesprach der beiden Yakkhas nur
,

daB diese zu Buddha gehen wollen (v. 167)

;

daB sie wirklich hingehen, muB man hinzudenken. Und darauf, daB ihrer dann

folgenden Unterredung mit Buddha tausend andre Yakkhas beiwohnen, wird v. 179

Bezug genommen, ohne daB diese tausend vorher erwahnt sind. Besonders eigen-

tiimlich ist der Aufbau des Rahulasutta (II, 11). Zuerst zwei Verse, Frage und

Antwort. als ^vatthvgdtha‘'

:

ofPenbar fragt demand (wer? GewiB nicht Buddha

selbst) den Rahula, ob unter seiner intimen Xahe bei Buddha nicht die Vereh-

rung fiir diesen leidet; R. verneint das. Es folgen Verse mit Ermahnungen,

die als von Buddha an Rahula gerichtet zu denken sind : das stellt eine dahinter

folgende Prosazeile fest: „So ermahnte der Erhabene bestandig®) den ehrwiir-

digen R. mit diesen Versen“. Also zuerst wird es iiberfliissig gefunden die

Situation zu erklaren; dann folgt hinterher eine Erlauterung.

SchlieBlich ist noch dies hervorzuheben
,

daB sich im Sutta Xipata — hier

vielleicht zuerst^) — auch unter den Erzahlungsstilcken einige ausschlieB-

lich in Versen verfaBte finden: der AbschluB einer Entwicklung, die in der

prosaisch-poetischen Erzahlungsliteratur im Flufi ist. Es sind die drei Legenden

aus dem Leben des Buddha: III, 1. 2. 11. Die zweite scheint - etwas lose") —
an die erste anzuschlieBen: im iibrigen liegen otFenbar selbstandige Schijpfungen

vor

,

nicht Ausschnitte aus einer umfassenden Buddhabiographie
;

die gab es

damals nicht. In gewisser Weise zusammenzustellen mit diesen Stiicken ist der

Oder eine "Wendiing wie iti Dlianiyo gopo
,

iti hhugacd, gleicbl'alls aus dem Jletrum lierausfallend,

gegeben. Setzung oder Nichtsetzung davon ist aanz inkonsequent. Wenigstens im vorliego.nden

Text. Die ,\nnahme liegt aber nali
,

dab der Tortrageude auf eigne Hand ein iti K. K. einfiigte.

so oft ilim das fur die Horer mitig scbien.

Ij Doch sind dort die Eedenden wie in der vorigen Anm. tjeschrieben markiert

2) K. E. Neumann entfernt Mara von dieser Stelle gegen Textiiberlieferung und Sinn; vgl.

auch Saipy. Nik. I p. 107 f. und die von N. selbst angefiihrte Parallele Mabavastu III p. 417. Franke
ZDMG. LXIII, 8 scheint mir darin zu irren, daB die Verse 33. 34 im Samy. Nik. I p. (i als aus dem-

selben Munde kommend gedacbt seien
;

vgl. oben S 70 .Nnm. 1.

3) Das abliinham (vgl. Therig. 2) blickt olfenbar auf das ahhinhasana-dsa der vatthugdthd bin:

das bestandige Zusammensein mit B. stumpft die Ehrfurcht nicht ab
,

sondern bedeutet be-

standige geistliche Forderung.

4) Natiirlich stelle ich Rghymnen wie I, 32 oder die in der Brbaddevata erscheinenden Er-

zahlungen — falls diese alter sein sollten als der S. Nip. — nicht in Eechnung.

5) Der Anschlufi des tarn mutn padhmapiahitattatri v. 425 an den vorangehendcn SchluBvers

pucViandya gamissdmi v. 424 scheint klar (so urteilt auch Windiscb, Mara u. Buddha 25. 225,

mit dem [das. 20] ich doch nicht das marn von v. 425 streichen mochte). Aber die Situation hat

sich .qeandert; im zweiten Stuck wird schon von der Nerahjara gesprocheu (425).
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Parayanavagga (V). Auch hier hat die Poesie nahezu vollstandigen Sieg iiber

die Prosa davongetragen '). Teils liegt Erzahlung, teils Lehrgesprach vor. Sech-

zehn Schuler eines Lehrers, die von Buddha gehort haben, wandern zu ihm,

empfangen seine Lehre und kehren zuriick dem Lehrer zu berichten. Aust'iihr-

liche Verse {vatthngnfha) geben die Exposition. Hinterher zeigt die Erzahlung

Spriinge
;
die Pbantasie mu6 Nicbtgesagtes erganzen -). Wir diirfen das Ergebnis.

zu dem wir fiir den Sutta Nipata inbezng auf solche Ergiinzungen gelangen,

wobl dahin aussprecben, daB man sich nicht durchaus dessen enthielt sie den

Horern zuzumuten
;

besonders weit ist man dock otfenbar in dieser Zumutung

nicht gegangen, sondern man macbte ausgiebigen (Tcbrauch von der Prosa, welche

glatt und leicht alles zum Verstandnis der Verse Notige zu liefern imstande

war ®). —
Nach dem Sutta Nipata betrachten wir in der Kiirze die Tberagatha

und T her! gat ha. Es ist evident. daB hier in den einzelnen Abschnitten oft

disparate Verse und Versgruppen zusammengestellt sind. Beispiele liefern aus

den Therag. die Stiicke des Ratthapala (v. 769 if.), des Aiigulimala (v. 866 tf.). Sinn

und Leben gewinnen die erst durcb die umgebende Erzahlung
;

die liefern in

diesen Fallen die beiden entsprechenden Suttantas des Majjhima Nikaj a (Nr. 82.

86)'‘). Wenn unter den Therlgathastiicken das der Capa (v. 291 fp.) allenfalls

obne weitere Zutaten als Ballade denkbar ware, kann icb mir das der Sundari

(v. 312 ff.) schwer so vorstellen; beide hat schon Pischel (Tberig p. 122) fiir

Akbyanas in meinem Sinn erklart. In jedem Fall veranschaulicben die Therag.

und Tberig., wie Verse, die kein Kontinuum bildeten, fiir den Lernzweck

zu einem scbelnbaren solchen zusammengereiht wurden. Das ist nlitzlicb im

Auge zu behalten
,
wenn wir uns nun dem groBen Hauptkorpus buddbistiscber

Erzahlungen zuwenden, der J a t a k a sammlung. Sie bietet besondere Probleme.

Die mir mit andern gemeinsame Auifassung der in den Jatakas vorliegenden

literarischen Form hat mehrfachen Widerspruch gefunden, am ernstlichsten von

seiten Keith’s ^j. Icb gehe, um nicht in kleinliches Polemisieren zu geraten,

seinen Darlegungen nicht Scbritt fiir Schritt nach. Sondern icb ziehe es vor,

noch einmal resiimierend meine Ansicbt im Ganzen mit den Beweisen, die icb

fiir sie zu besitzen glaube, oder dem Hinweis auf friiher von mir vorgetragene

Beweise in moglichster Kiirze darzustellen, so daB icb dabei die abweichenden

1) Nur auf v. 112o folgt ein kurzes aus alleiii herausfallendes I’rosastuck, das ubrigens vom

Verdacht der Interpolation nicht frei ist.

2) Hinter v. 1123 Kuckkehr der Sechzehn zu ihrem Lehrer. Audi hinter v. 114.3 scheint ein

unerzahlter Vorgang hinzuzudenken (s. den Kommentarf

3) Ich lege Gewicht auf diese Feststellungen, weil weiterhin die Frage zu besprechen sein

wird, wie es mit solchen Sprungen der Phantasie im Rgveda steht.

4) Beidemal ist in den Therag. an das alte dem M. N. entnommene Versmaterial noch ein

Anhang von Theragatha-Dutzendware (7S!lff. 837 ff.) gefugt worden.

3) Ich verweise auf meine .Aufsatze N6GW. 1911, 44211'.; 1912, 183 If., sowie auf Keith

JRAS. 1909, 202; 1911, 935; 1912, 435 ff'.
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AufFassungen K.s bestandig bedenke und meine Stellung zu ihnen bezeichne —
zuweilen latent, dock, wie icb hoffe, flir den erkennbar, der den Grang dieser

Diskussionen verfolgt hat; in manchen Pnnkten auch ausdriicklich.

1. Als ersten Satz stelle ich voran: im Jatakakorpus bilden die
alteste, kanonische Sc hicht allein die Verse. Ich habe die groBe

Fiille der Momente
,

die in starkster gegenseitiger Vebereinstimmung dies er-

weisen, NGrGiW. 1911, 447 ff. zusammengestellt
;
ich kann mich auch auf Winter-

nit z Gesch. der ind. Literatur II, 92 beziehen 0. Die entscheidenden Argumente
betreffen so durchaus die Totalitat des Jatakakorpus, oder wie sie sich auf ein-

zelne Stellen beziehen, sind diese Stellen so zahlreich durch das Ganze verstreut,

daB gelegentliches Auftreten eines prinzipieU andern Verhaltnisses, der Gleich-

zeitigkeit von Versen and Prosa, wie es Franke ZDMG. LXIII, 13 behauptete,

von vorn herein fiir annahernd ausgeschlossen gelten kann^). Ich habe dean

auch N. 1911, 445 ff. die Haltlosigkeit seiner Argumentation eingehend darzutun

unternommen ®). Wenn Keith J. 1912, 436 auf jene Ansicht zuriickkommt und

meine eben erwahnten Ausfiihrangen „not completely convincmy'^ findet, hat er

leider seine Bedenken nicht naher bezeichnet. Ware iibrigens wirklich — ent-

gegen aller Evidenz — an irgend einer Stelle jene Gleichzeitigkeit anzuerkennen,

so wiirde das schlieBlich die allgem eine Sachlage kaum entscheidend andern.

Ich legte a. a. 0. 453 u. a. darauf Gewicht, daB in der Prosa die Verse als etwas

besonders Wichtiges, als „Text“ im Gegensatz zum umgebenden Kommentar be-

zeichnet werden. K. a. a. 0. 437 A. 1 halt entgegen, das verhalte sich zwar im

vorliegenden Korpus so, Jmt that tells nothing of their (der Verse) original condi-

tion'^. Was einige auBerhalb des Jatakakorpus stehende altere Dokumente fiir

das Verhaltnis von Prosa und Versen ergeben. wird weiterhin beriihrt werden,

und iiberhaupt komme ich auf das Werden dieses Verhaltnisses noch zuriick. Fiir

1) Gegeniiber der durchaus verfehiten Hypothese, daB die alleiu die Verse enthaltende hand-

schriftliche Tradition eben nur einen zu irgend welchem Zweck gemacbten Auszug aus einem pro-

saisch-poetischen Originaltext bilde (Hertel ZDMG. LXIV, G2
;
WZKM, XXIII, 2S0) vgl. meine

Bemerkungen N. 1911, 447 A. 3.

2) Der Fall des Kunalajataka (N. 1911, 448 A. Ij, so sebr dieses unter den Jstakas eine

eigne Stellung einnimmt, ist doch keine wirkliche Ausnahme vom bier Gesagten. Die Prosa, die

dort den Versen als gleichfalls kanonisch zur Seite steht, ist etwas durchaus andres als die Prosa,

an die man naturlich denkt, wenn man von Jatakaprosa spricht.

3) Es ware zu w'unschen, daB Untersucbungen wie den hier gefuhrten nicht als Hindernis die

Mahnung in den Weg gestellt wiirde, man musse vor allem erst den Abschlufi von IManke’s
Konkordanzarbeiten abwarten. Ich schatze diese entsagungsvollen Arbeiten sehr hoch. Aber ich

glaube, daB fiir die hier verfolgten Zwecke es nicht wesentlich ist, fur jede Zeile der Jatakas etwa

iibersehen zu kbnnen, ob sie einem der Xikayas entnommen ist, was fiir Reminiszenzen. fur erstarrte

Wendungen n. dgl. darin stecken. So uberaus dankbar wir Bloomfield fiir seine Vedenkonkordanz

sind, wir haben doch schon ehe sie da war mancherlei Resultate uber die Veden erstreben und er-

reichen konnen. Ein bei den Konkordanzarbeiten Fr.'s gelegentlich abfallendes Xebenprodukt aber

wie seine hier beruhrte Hypothese wurde zwar unsre Fragestellungen in der Tat beruhren, scheint

mir aber eben durchaus in die Irre zu gehen.
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jetzt geniigt mir die Feststellung, dafi im vorliegenden Korpus allein die Verse

kanonische Greltung besitzen.

2. Ich schlieBe zweitens die Feststellung an : mit wenigen Ausnahmen, die

unter den Hunderten vun Fallen verschwinden M, kdnnen die Verse nicht das
ganzeJataka gebildet haben. Sie pHegen fiir sich allein mehr oder minder

zusammenhangslos und sinnlos zu sein, wie ich a. a. 0. 442 f. an den zwei Versen

von Jat. 212 veranschaulicht babe: die gewinnen Bedeutung allein, dann aber

mit iiberzengender GewiBheit, wenn sie in die Geschichte, welche der Kommentar
in Prosa dazu erzahlt — oder in eine dieser sehr ahnliehe Geschichte —

, der

eine Vers an friiherer, der andre an spaterer Stelle, als Worte der in der Ge-

schichte auitretenden Personen eingelegt werden.

3. Wenn also die Verse eine weitere Zutat verlangen, ahnlich der, welche

die Kommentarprosa in der Tat bietet, wenn aber anderseits diese Prosa dnrch-

weg in ihrer vorliegenden Form, vielt'ach anch in ihrem Inhalt jiinger ist als die

Verse und mithin als das ganze urs[)rungliche Jataka, so ergibt sich zwingend,

daB dieseZutateinst in irgend einer nnsnichterhaltenen Gestalt
dagewesen sein muB.

In welcher?

Man hat als moglich in Betracht gezogen (Her tel), daB in einem Teil der

Falle Mimik, zu der die Verse gehort batten, das diesen selbst Fehlende hinzubracbte.

Ein Sprung ins Dunkle. Wo findet sich eine Spur solcbes Mimus? Bleibt die

Moglichkeit, daB Erzahlungsvortrag das Nbtige lieferte. In Versen? Aber wie

waren diese Verse verloren gegangen, wahrend sich aus ihrer Mitte gerade nur

die paar uns iiberlieferten erhalten batten? Alsu in Prosa. Und bier stimmen

nun alle Indizien so schlagend. daB kein ernstlicher Zweifei bleibt: wodurch

dann riickwarts anch der Mimushypothese oder der Hypothese untergegangener,

alle Liicken ausfiillender Verse der Boden, den sie treilich schon ohnedies nicht

besaBen, entzogen wird. In prosaische erzahlende Umgebung — wenn auch von

jiingerer Prosa — stellt die Jatakaverse der Kommentar. Alte prosaische er-

zahlende Umgebung der Verse erscheint in der Reihe der Falle, wo Jatakas in

altere, kanonische Texte eingelegt sind und wo also auch auBerhalb des Jataka-

1) Vgl N(n^\V. 1011, 444 A. uud die dort zitierten Ausfiihrungen von Senjart und Lu-

ders. 'Win tern it z, Gesch. der ind. Lit. 9i* A. 2; ll4ff. scheint niir in der Annahme rein po-

etischer .Jatakas (man prufe z. il. Mr. ;d02. 454; \\int. S.^lloj ebenso^wie in der tichutzung des

Gewichts, das selbst bei moglichst bereitwilliger Anerkennung' dieses .Typnk ihnen innerbalb des

Ganzen der Saniinlung zukommt, entschieden zu weit zu gehen. — Zu^len Fallen von Jatakas,

.,ihe verses of which are in themselves a complete whole^, stellt Keitb a, a. 0. 436 auch Jat, 15, wo

die Erzahlung nach Luders u. a (von mir a, a. 0. 449 A 3;ivielleicht mit.Unrecht in Zweifei ge-

zogen) aus falsclier Lesart des Verses herausgesponnen ist. Das sind aber doch zwei verscbiedene

Dinge : die Terse eines J. sich ausnahmsweise rselbst genugend, und anderseits der einzige Vers

eines J., der Regel gem.iB sich .chlerliterdings nichrselbst genugend, sondern eine Erganzung ver-

langend’ die uns nur zuf.illig in dicsem Fall auf Grand einer Te.xtentstellung des Verses in ver-

fehlter Gestalt ulierliefert wird.

Abhandlungen d, K. Ges. d. Wiss. zu Gottingen. Phil.-hist. KI. N. F. Band 16,0. 11
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buchs der Kanon selbst sein Zeugnis iiber den Jatakatypns und iiber die Rolle

von Prosa und Versen darin ablegt^); umgebende Erzahlungsprosa findet sich

weiter in den nordbuddhistischen Parallelen (Mahavastu, Jatakamala usw.), endlicb

auch in den Parallelen, die das Tantrakhyayika oder Pancatantra zu den Ja-

takas enthalt (dariiber s. u., S. 84 f.). Wie aber diese Prosa verloren gehen konnte,

ist leicht ersichtlieh. Sie ist im Grunde iiberhaupt nicht verloren gegangen,

well sie in gewissem Sinne gar nicht bestanden hat; namlich nicht bestanden in

literarischer Fixierung. Jeder Erzahler fafite sie in seine eignen Worte, die der

Moment ihra eingab. Wenn man etwa im Zusammenhang eines kanonischen Textes

berichtete, wie Buddha ein Jataka erzahlt hat, muBte man jenem natiirlich —
wie tatsachlich in solchemFall geschehen ist — auch Prosa in den Mund legen

;

ohne die lieB sich die Geschichte eben nicht erzahlen. Wenn man aber eine ka-

nonische Sammlung alles dessen herstellte, was jemand schulmaBig lernen muBte,

um Jatakas erzahlen zu konnen, so war von Prosa keine Rede: die hatte ja

keinen festen Wortlaut und brauchte keinen zu haben; kennen mufite man nur

den Inhalt. Ein Jataka bestand mithin, sofern es vor Zuhorern erzahlt wurde,

aus Versen mit Prosa
;
sofern der, der es zu erzahlen vorhatte, es lernte — fern

vom Publikum, so zu sagen hinter den Kulissen —
,
bestand es allein aus den

Versen.

4. Die nach all dem, wie mir scheint, zwingend sich aufdrangende Ansicht,

daB die Jatakas Verse und flottierende Prosa enthielten, hat man auf verschie-

denen Wegen zu vermeiden oder ihr die Spitze abzubrechen versucht.

Enter diesen Versuchen, mit denen ich mich nun beschaftige, stelle ich voran

die Hypothese, daB im Jataka Falle vorliegen der ^mixture of verse and prose

icldch arises front a rersifijin;) of prose^ {Keith. J. 1912, 435)^). Ich vermisse

1) Leber dies Aut'treten von Jatakas in den groCen kanonischen Haupttexten sowie tiber

die nicht vollig klare Frage, ob da vielleiclit auch verslose J. anzuerkennen sind, vgl. NGGW.
1911, 444 A. 3; 1912, Lstiti'. Die Falle rein prosaischer Exemplare, die Rhys 1) a, viis Buddhist

India l!)4f. beibringt, scheinen mir zum groBten Teil auf Misverstiindtissen zu beruhen (vgl NGGW.
1912, 188 A. 1). Wie ich nber den geringfugigen Rest denke, habe ich a. a. 0. 1911, 444 A. .3 am
Ende ausgesprochen. In Frage konimen auch einige verslose jatakaartige Erziihlungen im Maha-
vastu. Doch die Rroblcme des Verhaltnisses von Prosa und Versen in jeneu literarischen Schichten

liegen von den uns beschaftigeuden Untersuchungen ab.

2) Das war denu selbstverstundlich die Prosa, in der jene Texte bestandig erzahlten und dog-

matisierten : die typische kanonisthe Prosa des Buddhismus,

3) Als Beispiel dieses Vorgangs wird u. a. die Katha Upanisad iin Vergleich mit dem Taitit-

rlya Brahmana herangezogen ; eine Parallele, deren Ueberzeugungskraft mir doch fraglich scheint.

Die KU. hat, wie schon oben beruhrt wurde, einer prosaischen Erzahlung (TB.) die Anfangssatze

entnommen, um ein vollkommen neues philosophisches Lehrgedicht daran anzuschliefien, Nach dem
ersten Prosaeingang sind nur ein paar Satze der alten Prosa versitiziert worden

,
die zu diesem

Lehrgedicht uberleiten
;
die Hauptsache ist dieses selbst : eine poetische Schopfung, welche mit der

alten Vorlage nichts zu tun hat. Keith findet die von ihm angenommene Entstehung prosaisch-

poetischer Mischung aus Versifizierung von Prosa dann auch „wore clearly'^ in der Kena Upanisad.

Aber woher wissen wir oder konnen wir auch nur vermuten, daB deren Verspartien auf einer Prosa-

vorlage beruhen V
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jeden Anhalt dafiir, da6 derartiges hier geschehen ist. Die Reihe von .Tatakas

unsres Korpus, die wir dank einem gliicklichen Zufall in die alteren Bucher

des Kanon zuriickverfolgen konnen, erscheint, wie erwahnt, anch dort, soviel ich

sehe, fast durchweg^) so wie im Jatakakorpus in prosaisch-poetischer Form. In

jenem Fall weiter, wo wir die Spur einer bei den Buddhisten als Jataka behan-

delten Erzahlung in einem Brahmana finden— der Lotusdieb, N. 1911. 464 A. 2 —

,

treffen wir dort auf einen Vers, Jatakaversen sich vergleichend. Zwar sehen

wir. mir scheint auf spaterer Stufe der Entwicklung. aus prosaisch-poetischen

Vorlagen durch Versifizierung rein metrische Jatakas oder jatakaartige Erzah-

lungen entstehen (Cariyapitaka usw.). DaB aber auf diesem Wege urspriingliche

reine Prosa, nicht etwa zu Poesie, sondern zu der in un.serm Jatakakorpus ty-

pischen prosaisch-poetischen Mischung geworden sei, ist doch wohl eine freie

Vermutung, fiir die es mir nicht gelingt eine andre Begriindung zu entdecken

als die Abneigung des Untersuchenden gegen jene Mischform.

5. Wie auf reine Prosa, so hat man die Mischform — alle Mdglichkeiten

in der Tat sind abgetastet worden — auch auf reine Poesie zuriickgefiihrt. „ The

Jrdaka prose map, indeed, not nnfoirli/ he reijarded us an attempt to restore the sub-

stance of lost verses"' (Keith, JRAS. 1909,202). Ich beriihrte .schon oben (S. 81)

diese Eventualitat und fragte. wie es nur gekommen ist, daB die Verse — wofiir

in der Tat jeder Anhalt fehlt — verloren gingen, immer und immer wieder gerade

soweit verloren gingen, dafi das von dem Anschein der Zufalligkeit so entfernte.

typische Aussehen des prosaisch-poetischen J. entstandV Und weitcc, auch dieser

Hypothese gegeniiber ist zu fragen; wie hat jener Verlust samt dem Versuch zu

seiner Ausfullung gerade ein Ergebnis hervorbringen konnen. das auch auBerhalb

des Jatakakorpus so regelmaBig und ubereinstimmend an so vielen, so verschie-

denen andern Orten wiederkehrt : im Saunahsepam, in einer Reihe von Erzahlungen

des Mahabharata, in den Jatakas der groBen kanonischen Biicher. des Mahavastu,

der Jatakamala, endlich, darf man hinzufiigen — ich komme auf die genauere

Natur des betreffenden Sachverhalts noch zurlick — im Tantrakbyayika oder

Paficatantra ? Wird man nicht instinktiv ftthlen, daB da eine tiefer gewurzelte,

organische Struktur vorliegt, nicht das bloBe Zufallsprodukt eines Versverlustes,

den man mit Prosa iiberkleistert hat V

6. Es bleibt eine Mbglichkeit — wenigstens gibt man sie uns als solche —
noch auf anderm Weg als durch die Annalime urspriinglicher reiner Prosa oder

reiner Poesie der Mischung von beidem ihre voile Geltung und Wirklichkeit

abzustreiten. „
The type of mixed prosa und verse is essentially originally one of

prose in ichich verses are quoted, whether taken from the epic or the Sastras or per-

haps the drama" (Keith, J. 1911, 986 A. 1). Im Jataka scheme es gegeben zu

haben „actiial cases of the same style as is seen in the Tantrakhydyika" : unendliche

Massen von Niti-Materialien waren da; diese — darunter vielleicht auch Selbst-

verfafites — verwob der Verfasser in seine Darstellung; das ist „the jSUi style,

1) Vgl. S. 82 Anm. 1.

11*
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prose with quoted verses^ (derselbe, J. 1912, 435 ff., vgl. Her tel WZKM. XXIV,

122). Nnn babe ich schon friiher (X. 1911.451) die Wahrscheinlicbkeit ‘aner-

kannt, dab gewisse gnomische und dgl. Verse als vorhandener Besitz vorgefunden

und in den Jatakas verwandt worden sind, z. B. das allbekannte uukcci vuta

samkhdrCi Jat. 95. Aber das andert daran doch nicbts, daB in sehr vielen
,

icb

meine in den weitaus meisten Fallen die Verse den Stempel tragen, eben fiir

die betreffende Erzahlung verfaBt zu sein, von der getrennt sie sinnlos

sind. Da finden sich zunachst Verse, welche die Mural der Erzahlung unter
ansdriicklich em Hinweis auf derenBegebenheiten formulieren ; weiter

zahllose solche, die als Rede der in der Erzahlung anftretenden Personen auf

die Begebenheiten derart Bezug nehmen, daB die Untrennbarkeit von Begeben-

heiten nnd Reden, die Unentbehrlichkeit der einen fiir die andern ohne weiteres

einleuchtet. Mir scheint klar, daB diese im Ganzen mehr dramatischen Reden nnd

jene gnomischen, die einen mit den andern durch mannigfache Febergange ver-

bnnden. fiir die indischen Anordner der Erzahlungen durchaus anf einer Linie

standen. Wie im 8aunahsepam bald gnomische bald dramatische (jathas vom
respondierenden Priester mit immer demselben tuthd begriiCt werden, kann im

Jataka etwa der eine Vers, auf den bin die Geschichte unter die einversigen

eingeordnet wird, genau so gut ein gnomischer, vielleicht in der dogmatischen

Literatur verbreiteter, wie ein dialogischer, allein zur eben vorliegenden Situ-

ation passender sein. Die Vorstellung, daB etwa Antorenehre dabei in Frage

kam, ob man SelbstgeschafFenes oder Uebernommenes darbot, lag selbstverstandlich

fern. So ist das gleichwertige Nebeneinander von Versen, die sich dem modernen

Untersucher als Zitate darstellen, und von Originalproduktionen vollkommen na-

tiirlich. Das Wesentliche ist eben nur, daB an bevorzugter Stelle inmitten der

Prosa ein Vers oder Verse erscheinen Wohl die meisten aber von diesen sehen

so aus, daB ich wirklich nicht weiB, wde sie anders aussehen mliBten uni noch

entschiedener, als bier der Pall ist. ihr voiles Heimatrecht an der Stelle, an der

sie stehen, geltend zu machen.

7. Man hat den von mir behaupteten Akhyanastil, fixiertc oder fiottierende

Prosa mit Versen, in Gegensatz zum Stil eines Werks wie des Tantrakhya-
yika gestellt und entsprechend dem Jataka, sofern es dem Tantr. gleichartig

ist, eben darum eine andre Form ahs die von mir unter der Benennung

Akhyana beschriebene vindiziert: die „Akhyayika“-Form mit zitierten gnomischen.

nicht mit dramatischen Versen (Keith, .1.1911,9851'.; vgl. 1912, 435 If.). Meinen

Zweifel, ob das eine vom andern fiir die Inder prinzipiell unterschieden gewesen

ist, habe ich schon eben geauBert. Ich mochte aber diese Gelegenheit benutzen,

noch einige Bemerkungen iiber das fiir die vorliegenden Probleme in jedem Fall

wichtige Verhaltnis von Jataka und Tantr. hinzuzufiigen ^). Die Verse inmitten

der Erzahlungsprosa des Tantr., welche letztere hier, wie bekannt, so gut wie

1) Ebenso ware die Verwendung der prosaisch-poetisohen Form bei den Jain as heranzu-

ziehen. Ich sehe davon ab diese Ricbtung der Untersuchung bier zu verfolgen.
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jene fixiert ist, haben zum groBten Teil gnomischen Inhalt; die in Lebensklug-

heit schwelgende Lehrliaftigbeit der Inder hat hier einen sehr viel starkeren

poetisch-didaktischen Redeschwall entfesselt, als er dem Jataka, in der Regel

wenigstens, eigen ist. Sehen wir aber von diesem Unterschied ah, der ant Rech-

nung des veranderten Zeitalters
,
daneben auch der speziellen Eigenschaft des

Werks als Lebrbucbs der Lebenskunst kommt ^), .-^o trifft man auf Gemeinsam-

keiten zwiscben Jat. und Tantr., welche enge Verwandtschaft anzeigen. Die

Geschicbten sind in einer Reibe von Fallen die gleichen. Ebenso weist die Hand-

babang der prosaisch-poetischen Form gewichtigste Uebereinstimmungen anf. Man
betrachte etwa den auf beiden Seiten so haufigen Typus des Verses, der die

Moral unter Hinweis auf die Gescbicbte mit einem _wie“ formuliert. Im Jataka:

derBetriiger kommt schlieBlich zu Schaden „wie der Kranicb durch den Krebs “

(38j; im Tantr. z. B. : der Vorwitzige gerat ins Verderben ,,wie der AfFe, der

den Keil berauszog“ (I, 5). Welter ist da der beiderseits gleicbfalls sebr ver-

breitete Typus ohne das „wie“ : zuerst der Moralsatz, dabinter unverbunden der

Hauptinbalt der Erzablung. Im Jataka: es gibt nichts Scblimmeres, als die

Lust an Wohlgeschmack; durcb Woblgeschmack fing Safijaya die Windgazelle

(14); im Tantr.: List bilft weiter als Gewalt; das Krahenweibcben hat durch

das goldene Band die schwarze Schlange getotet (I, 59). Dann derselbe Typus

speziell mit Emfiihrung des zweiten Satzes durch den Imperativ „sieb" (j)assa,

pasi/(t). Im Jataka: ein kluger Feind ist besser als ein dummer Freund; sieb,

Rohini bat ibre Mutter totgescblagen (45); im Tantr.: wer klug ist, ist stark;

sieb, der Lowe wurde durch das Haslein zu Fall gebracht (I, 62)-). Weiter ist

zu beacbten, daB auch im Tantr.
,

so sehr unter dessen Versen die Klugheits-

maximen im Vordergrund steben, doch eine Anzahl von Versen nicht fehlt, in

denen, wie so oft im Jat., eine Person der Gescbicbte in deren Verlauf eine be-

sonders lebbafte Empfindung, eine pointierte Bemerkung in poetische Form kleidet.

In Resten liegt bier, zuriickgedrangt durch die Klugheitssentenzen, dieser Vers-

typus vor, der im Jataka nocb sein voUes, starkes Leben hat. Die gefangene

Gazelle spricht den Vers: Wann werde ich wieder in Freibeit hinter der von

Regen und Sturm gepeitscbten Gazellenherde einhereilen? (Tantr. II, 150). Die

Schlange sagt vergniigt lacbend den Vers: Durch List babe ich mir die Frbsche

zur Nabrung verscbafft; wie lange werden sie vorhalten, wenn ich von ihnen

speise? (Ill, 109). Der Scbiiler Kamandaki spricht einen Vers, mit dem er der

1) Weitere UntersL-hiede, wie iiilialtlicli die Glorilizierung \ielniebr der Schlauheit als der Tu-

<Tend, formell die allbelierrscbende Geltung der im Jat. nocb ganz in den Anfangen stebenden Ein-

scbacbtelungstecbnik entgeben mir natiirlicb nicbt. Aber das alios gehort nicbt in den gegenwar-

tigen Zusammenbang.

2) Dies cbarabteristische passa — pas'ya findet sieb aucb in einem der uberhaupt fur unsro

Fragen beaebtenswerten Terse, die einerseits Einlage von Jatakas bilden, anderseits in verwandter

Gestalt im Mababbasva angefubrt werden und doch wohl in sanskritische prosaisch-poetische Er-

zahlungen eingelegt waren ; Jfit. vol. II. 73, M. Bha.sya 1,3. 25,1 (im ubrigen vgl. J.it. vol. VI, 61.

78, M. Bhas, II. 3.30, 6; Kielborn JR.\S. 1898, 17 f.).
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Brilhmanin wcillfn Sosam fiir den schwarzen hietet, und der naoh Haiise kom-

mende Brahmane lacht und weist ebentallsi in eiueni Vers aut' die List liin
,

die

bei diesem Tausch im Spiel sein mu6 (II. 49f.b Alles das sind Verse genau der-

selben Art wie die, von denen das Jut. voll ist. Aber noch mehr. Es finden

sich sogar Fiille, in denen die Verse auf beiden Seiten als Bearbeitungen des-

selben urspriinglichen Wortlauts direkt einander gleichsteben So spricht in der

Geschiclite von der Kbnigswabl der Vogel der Vogel, der die Wahl der Eule

widerriit, im Jataka (27U) den Vers; „Mir gefiillt nicht — Heil sei euch! — die

Kdnigswahl der Eule. Seiit ihr Gesicht, wenn sie nicht zornig ist. Wie wird

sie erst sein, wenn sie zurnt!“: in derselben Geschichte im Tantr. (Ill, 48) steht

derselbe Vers etwas kiinstlicher: „lhr krummnasiges, schiet'augiges, grausames.

unfreundlich anzuschauendes Gesicht ist bbse schon, wenn sie nicht zornig ist.

Was wird sie erst tun, wenn sie ziirnt!" Als in der schon oben (S. 74) bei Be-

sprechung der Mahabharatamaterialien erwiihnten Geschichte die Vogel mit dem

Netz, in dem sie sich fangen sollen. davondiegen. spricht der Jiiger im Jataka

(33) den Vers; „Eintrachtig gehen die Vogel davon und nehmen das Netz mit;

geraten sie in Streit, dann werden sie in meine Gewalt kommen“
;
im Tantr.

(II. 2) ganz ahnlich: ,Vereinigt t'lihren diese Vogel mein Netz davon; werden

sie aber in Streit geraten, dann werden sie in meine Gewalt kommen". Von
weiteren solchen Uebereinstimmungen. bei denen indessen das Tantr. den Vers

keiner auftretenden Person der Geschichte selbst in deren Verlauf in den Mund
legt, sondern ihn als objektive Zusammenfassung des Geschichteninhalts behandelt,

habe ich die folgenden notiert: „ Lange wiirde der Esel noch die griine Gerste

t'ressen, mit dem Lowenfell angetan. Aber als er schrie, geriet er ins Verderben“

(J. 189), vgl. : -Der sehr lange bestandig im Sommer das (detreide abweidete,

der dumme Esel in das Pantherlell gehiillt : um seiner iStimme willen wurde er

getotet" (T. Ill, 47). ,,Wenn die Miiuse die Ptlugschar tressen, warum sollen

die Meeadler nicht den Knaben rauben?' (J. 218). vgl.; ,.Wo die Maus die tau-

sendpfiindige Wage t’rifit. da konnte der Falk einen Eletanten rauben
;
was

Wunder, wenn er einen Knaben raubt?" (T. 1, 175).

Fassen wir zusammen. Wir finden auf beiden 8eiten denselben, nur im Tantr.

durch ubergrofie Hlengen von Nitiversen belasteten Erzahlungstypus ; Prosa mit

eingelegten Versen — Worten auftretender Personen in bedeutungsvollen Situa-

tionen, ferner poetisch gefafiter 3IoraI der Geschichte. diese auf beiden Seiten in

speziellen, typischen Eigenheiten der Formnlierung ubereinstimmend, und nicht nur

die Typen, sondern in einer Reihe von Fallen aueh die einzelnen Exemplare zu-

sammenfallend. Der reifere literarische Gesehmack des Tantr. hat hier auch der

Prosa Fixierung, kunstlerische Dui-chbildung gebracht. Die Geltung aber der

prosaisch-poetischen Mischung als einer herrschenden. durch machtige Zeitriiume

sich lebenskraftig beweisenden literarischen Form wiirde, wenn es solches Zeug-

nisses noch bediirfte, der jUngere Text in seinem Anschlufi an den alteren, aus

weiter geschichtlicher Feme und darum nur um so beweiskriiftiger . mit aller

Entschiedenheit bostiitigen.
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S. Ich verwfik' . z\v;u' teilweise claiiiit ilcn lloili u iK*f inicli IiI't i"‘'-rliaiti-

"enden Kontrovorsc vcrlasscnd, nocli etwav lici din .hitakavorsen. uin i i i diori'

Gelegenheit einiges weitere zu ihrer ( 'liaraktrristik bcizuliringcn.

Zuviirderst bein' ieb die an zahllo.>-eii Stellen tiihlbare I’oiiitiertheii di.-iT

Verse hervor. 1 »as sind keine Reste aus griilk retn ViT'Jzu'ainmeidiang, die b, iin

Fortfall ihrer I ingebung eben stehen geMiebeii warm \ ielmelir sind sic etw.i^

Eignes in gewisser W’eise Abgesehlo.-'Senes. Sie ^iiid gleieh'-ain Steine sehart' a:e

schliffen. uni in der Fassung. fiir die man sie gearbeitet liat. zu glanzen. Der

Mistkat'er hat zurn Elei'anten, der au.' Widerwillen vor dem Kotgeruch davon-

lauft, seinen Vers gesprochen; ..Komm als Held dieh mit mir inessen. Vas
laufst dll furchtsam davun? Alle^ Volk -idl sehen. wie wir kampfen!" Deni

antwortet der Elefant mit seinem Verse: ..Dieh zernialnie ich iiielit mit Full

oder Riissel. .sondern mit meinem Friti. (iestank .soil diirch (ie-iank ''terben!“

(.lat. 227). Der Mann mit Nameii Papaka ' .. Pxiser" ). der ausgegangen ist, einen

schiineren Xamen zu suchen und iiberall .siehr. wie die Leute mit den gliiekbedeu-

tenden Namen doch ins rngliiek geraten — er kehrt um und man 'pricht den

Vers: ,Als er den .Jivaka (.Lebendig-
; tot sab, und die Dhanapali i.Schatz-

hiiterin") arm, und den Panthaka i ..Wegmann"* ) im Walde verirrt . ist Paiiaka

wiedergekommen" {Jat. 1)7 1 . Fiihlt man nicht. dab .sidehe Verse, zu den Erzah-

lungen gehorig und ohne sie meist unver.standlich. doch in deren Mitte von An-

t'ang an etwas von eignem Dasein gehabt haben .' Die Prusa hat aut 'ie hinge-

zielt
;

sie selbst bezeichnen den Gipt’id. In ihnen liebt ."ich bald -innreicli bald

lustig bald pathetiseh die Essenz des in der Prosa berichteten Geseheheiis mit

seinen inneren Antitheson, seinen Akzenten. seiner Hedeutung und seiner (-iesetz-

mafiigkeit in eigner. heller Beleuchtung hervor, Natiirlich wird nicht iiberall

mit gleicher Energie und Kunst. mit gleichem Gelingen dicso Form geliaridhabt.

Sie hat aber ihr Dasein und ihren Sinn, in dem sich bestatigt, dab hier kein

Produkt zufalliger Verschiebungen vor uns liegt , sondern etwa' Gewolltes und

Organisches.

Von fernem Altertum her ist weiter den datakaversen die Eigensehatt ge-

blieben, daB sie in der Regel Rede der auttretenden Persoiien sind: auch dies

ein Zug. der die Zusammengehdrigkeit der alten und der jiingeren Phasen dieser

Entwicklung kennzeichnet. In einer Anzahl von Jatakas tinden .sieh doch. ebenso

wie ja auch in alten Akhyunas, Erzahlung.sver.se. Phn so mehr ist es verstiindlich,

daB sich mit der Zeit eine Tendenz entwickelt. die Diskrepanz von Prosa und

Poesie zu Imseitigen, auch die Erzfihlung. und somit das ganze Jataka. in poe-

tisches Gewand zu kleiden Bedenkcn wir. daB die in den alten Xikayas ei-

scheinenden Jatakas prosaisch-poetische Form haben. werdeii wir. wie das amii

durch die innere Konseijuenz eniptohlen wird . in den rein ]ioetischen .Tatakas

eine jiingere Entwicklung vermuten.

Auf eine eigentiimliche Art von Vei’sen . die an einigen Stellen des .lataka

eine gewisse Rolle spielen. mbchte ich hier noch speziell autmerksam machen

:

die Regis ter verse, die tur eine Reihe dann nach einander zu besprechender
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Einzelheiten im voraus eine Art Inhaltsverzeichnis geben. ISolche Registrierung

— die Buddhisten kennen dafiir den Ausdruck mfitiM — ist alt. In der Kan-

sTtaki Upanisad (IV, 2) „vergegenwartigt sicli der Erzahler“, wie Dens sen

sagt, ,,ehe er t'ortfahrt, die Hanptpnnkte des nun folgenden Gespracbs": eine

prosaische Aufzahlung von Schlagworten, wie „in der Sonne — groB; im Monde
— Nahrung“ usw.

;
16 Nummern, die fur den dann berichteten Dialog die Di-

rektive enthalten. Im Mababharata weiter finden wir ein solcbes Register in

metrischev Form. Dort (XII, 6642 if.) wird der ^padasaincuija^ des weisen

Bodhya angefiihrt, der auf Konig Xahusas Erage iiber den sama keine eigent-

liche Enterweisung geben will, aber Jal-mmm tasya vaksye 'lunn~

:

und es folgt

ein Vers, worin er Pifigala, den Seeadler usw. aufzahlt — „diese seeks sind

meine Lehrer“
;
darauf weitere sechs Verse, die den Hauptinhalt der betreftenden

sechs Gescbichten oder Situationen kurz angeben. Es ist wohl wahrscheinlich,

daB eine prosaisch-poetische Erzahlnng zu Grunde liegt, in der diese 1+6 Verse,

dazu noch andre, standen, der Registervers neben den iibrigen als vollwertiger

Bestandteil zahlend '). So treten nun auch in den Jatakas mehrfach Register-

verse auf. Freilich fragt sich '^), ob mit voller kanoniseber Geltung. Als An-

fubrung seitens des Kommentators stebt der Registervers in Jat. 257 (etwas

anders 276, wo niebt zu erzablende Ereignisse registriert werden, sondern Personen

aufgezablt werden, auf die irgend etwas Bestimmtes zutrifft). Es kann scheinen, daB

ein solcber Vers als vollwertiger Textvers im Eingang des Mabaummaggajataka (546

;

vol. VI p. 334) gegeben wird. Aber mich macht bedenklicb. daB die Ueberschrift des

Jataka als dessen Textanfang nennt Pancolo sabhast'xayn ti: dieser Vers aber

folgt erst viel spater (p. 396), so daB alles was vorangebt fiir unkanoniscb zu

balten sein konnte. Eigentiimlicb ist der Fall von Jat. 77. Hier bestebt der sebr

lange Registervers, der eine Reihe von Traumen aufzahlt, zuerst aus bloBen Sub-

stantiven („Stiere, Baume, Kuhe“ usw.; die metrische Struktur dieses Teils der

Aufzahlung ist reebt fragwiirdig)
;
dann folgen in Tristubh ganze Satzeben („Kur-

bisse versinken, Steine schwimmen‘‘ usw.; vgl. M. Bbar. 11,2196). Es ist der einzige

Vers des Jataka und kann mithin dem Kanon niebt giinzlich abgesprocben werden.

Als Anfang des kanoniseben Jatakatextes nun werden die Worte angegeben Jd-

puni sTdantdi „die Kilrbisse versinken“. Danach sebeint klar, daB der Vers erst

von hier^an, wo auch das regelmaBige Metrum einsetzt. altkanonisch ist. Dieser

sein eebter Teil aber braucht niebt fiir einen eigentlichen Registervers gehalten

1) Es ist das Verdienst Frankes (WZKM. XX, 343 f.), auf die Stelle hingewiesen zu haben.

Er kat auch schon die Jatakaparatlelen zu den einzelnen Xummern bemerkt.

2) Die Spur weiterer in diese Geschichtenreihe gehoriger Verse gibt MBh. XII, 0513 ft’. Vgl.

die Jatakas 330. 530, in denen mehrere der Geschichten neben einander auftreten, in 539 verkniipft

mit der Personlichkeit des Janaka und dessen bekannter AeuBerung uber das brennende Mithila,

vgl. MBh. XII, 6641. Daneben ist'noch auf die Samkhyasutras IV, off. zu verweisen. Alle diese

Materialien sind sorgfaltigst von Franke a. a. 0. beigebracht, auf dessen Bespreehung ich ver-

weise. HinzufugenJlaBt sich*Hinweis auf Jat. 408; vgl. die A'usfuhrungen bei Win t er ni tz Gesch.

der ind.bLit. II, 119 A. 1.

3) Diesen Punkt scheint mir Franke ta. a. G. 344) niebt scliarf genug erwogen zu haben.
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zu werden; er kann in gewohnlicher Erzahlungsform die Angabe einiger gese-

bener Traume seitens des Tranmers enthalten. So bleiben einstweilen. soviel

ich erkennen kann
,

iiber die kanonische Dignitat der Registerverse im Jiltaka

Zweifel.

Ich bemerke endlich, dad die TJntersacbung der Jatakaverse anch einen

Beitrag liefert zur Widerlegung der schon friiher (NGGrW. 1912, 187) von mir

bekampften Auffassung von derUnurspriinglicbkeit der neben den Hanpterzahlnngen

der Jatakas stehenden Parallelgeschicbten aus Buddhas eigner Zeit. Da sind

znnachst die mehrfach in oiFenbar kanonischen Versen gegebenen Identifikationen

der alien und der gleicbzeitigen Personlichkeiten, gern mit den Worten scbliedend

evam dhnretha jatakam i). Weiter ist bezeichnend, dafi in dem die Moral enthal-

tenden Verse von 63 — dem einzigen Verse des Jataka, also schon darum sicher

kanonisch — sich die Anrede bhiklhn findet : otFenbar gerichtet an den itkkanthi-

tabhikkhu der Parallelgeschichte. Ebenso am Ende von 264 die Anrede Bhnddaji:

anch bier wird auf die Hauptperson der Parallelgeschichte Bezug genommen. —
Ich bin in Einzelheiten geraten, zu deren Erwahnung ich bier, wo ich micli

mit den Jatakas beschaftigte, die Gelegenheit wahmehmen wollte. Indem ich

die Jatakas verlasse, fasse ich zusammen, was sie fur den Zweck unserer Haupt-

untersuchung ergeben.

Den in ihnen in hochster Breite nnd Unzweideutigkeit vorliegenden Typns

der prosaisch-poetischen Erzahlnng wegzudenten oder seine Authentizitat irgend-

wie abzuschwachen geht nicht an. Indem aber als Bestandteil des Palikanon

das Korpns der Verse ohne Prosa vorliegt, haben wir hier, wie im Sauparuam,

einen sehr klaren und sicheren Fall einer Ueberlieferungsweise von Erzahlungen, .

welche aUein die Verse gibt, die Formnlierung der Prosa aber dem einzelnen

Erzahler und dem Moment iiberlafit.

Der Rgveda. Nachdem wir den uns beschaftigenden Erzahlungstypus so

von den Brahmanas zum Mahabharata und Jataka verfolgt haben, wenden wir

uns nun zum fernsten Altertum zuruck und fragen, ob im Licht jener moder-

neren Gebilde die des Egveda gedeutet werden konnen und miissen.

Wir treffen dort, wie bekannt, auf eine Anzahl von „Hymnen“, die so wie

sie uns vorliegen unverstandlich sind und zu ihrem Verstandnis Erganzungen

zu verlangen scheinen; Reden und Gegenreden, bei denen der Faden der zu

ihnen hinfiihrenden und zwischen ihnen verlaufenden Handlung fehlt
;
Abgerissen-

heit, TJeberspringen in neue Situationen; dazu haufig Wechsel des Metrums.

Daneben dann freilich auch Hymnen, in denen Reden und Gegenreden sich zu

einer vollstandigeren
,

einheitlichen
,
auch ohne schwierige und weitausholende

Erganzungen mehr oder minder verstandlichen Figur zusammenfiigen.

Drei. Erklarungen sind in Betracht gezogen worden: es liegen die Verse

von Dramen vor, die Verse prosaisch-poetischer Akhyanas, oder balladenartige

1) Auch im Mahavastu. Vgl. N6GW. 1911, 4-18 A, 1.

Abhandlungen d. K. Ges. der Wiss. zu Gottingen. Phil.-hist. Kl. N. F, Band 16,0 12
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Versdialoge, die so wie sie dastehen vollstandig sind — He riel hat Schillers
^

Gedicht von Hektors Abschied verglichen. DaB nnter diesen Auffassnngen die

eine in diesem, die andre in jenem Fall zutriiFt, ist eine weitere zu erwagende

Moglichkeit.

Auf die, wie mir scheint, von vorn herein anszuschlieBende Dramahypothese

nun komme ich nicht zuriick
,
nachdem ich GGA. 1909, 66 ff. ihre TJnhaltbarkeit

dargetan habe. Ich bemerke nur, daB Her tel s Zwischenglied
,

das die Liicke

zwischen dem angeblichen vedischen nnd dem spateren Drama ansflillen soli, der

Suparnadhyilya, sich in den obigen Erorternngen von nfeuem als Akhyana er-

wiesen hat. IJnd weiter: wenn Winternitz (WZKM. XXIII, 102 ff.) „das

tiefe Schweigen der Ueberliefernng nnd den Mangel an tatsacblichom Material

inbezug auf das alte Knltdrama anerkennt, dann aber dock, zwischen den

verschiedenen Autfassungen eine Vermittlnng versnchend, von den betreflenden

Rv.hymnen einen Teil fiir dramatisch, einen andern flir erzahlend erklart, so

hat er jene von ihm selbst treffend bezeichnete Schwierigkeit
,

die der ersten

Seite dieser Anifassung entgegensteht, in keiner Weise hinwegzuraumen vermocht.

Mir scheint nun nach wie vor, zunachst fiir einen Teil der Falle, die

Akhyanaauffassung sich geradezu zwingend aufzudrangen. Man betrachte etwa

1,179; III, o3
;
VIII, 100‘): iiberall dieselben Erscheinungen

,
denen man fort-

wahrend begegnet, wenn man die Verse von Jiltakas ohne die Prosa liest —
dieselbe Abgerissenheit

,
dasselbe Hinweisen anf Zusammenhange

,
die nicht da-

stehen und dock zu wenig selbstverstandlich sind, um vom Horer, anch vom
florer der Vedazeit, ohne weiteres erganzt zu werden, derselbe sprunghafte

'

"Wechsel der Situationen, dazu der VersmaBe. Fast iiberall Rede und Gespraeh,

ohne den Halt umrahmender Vorgange und doch zur Verstandlichkeit solchenHalt

verlangend
;
wenn dann doch eine erziihlende oder vielleicht lieber eine das Ergebnis

konstatierende Strophe auftritt wie I, 179, 6, so vergleicht sich die iiberzeugend

genug den Strophen, welche in Jatakas Inhalt undResultat des Ganzen gedrangt

znsammenfassen
,

oder den sehr ahnlich anssehenden beiden SchluBstrophen des

Saunah^epam
,

die nach einer Menge von Redeversen den Ansgang berichten.

DaB vonseiten des vielfach moralisierenden Inhalts die Verse der Jatakas sich

von denen des Rv. unterscheiden, ist selbstverstandlich und schwacht das Gewicht
des eben Gesagten nicht ab.

Liegen nun etwa
,

wie man behauptet hat
,

die Parallelen der spateren

prosaisch-poetischen Erzahlungen vom Rgveda zeitlich zu weit ab, um fiir diesen

etwas zu lehren? Mir erscheint solche Meinung als haltlos. Diese Parallelen

heben in der Brahmanazeit an. Wenn die Sunahsepageschichte im jiingeren Teil

des betreffenden Brahmana steht. ist das nicht verwunderlich : die alteren

1) Inbezug auf das letzte dieser Suktas bekenne ich meinen Unglauben an die neue von

Charpentier yzKM. XXV, 290ff. vorgeschlagene Erklarung fauf Grand von Sat. Br. Ill, 2, 4,

1—6; die Gayatri = Vispu = Garuda raubt den Soma). Dock gehe ich bier nicht naber auf die

Frage ein.
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Schichten der Brahmanaliteratur behandeln ihr rituelles Thema ja in so viel

strengerer, knapperer Geschlossenkeit, daB in ihnen die Chance solchem Exkurs
zu begegnen kaum da ist. Es folgt der Suparnadhyaya

;
wer in diesem ein

Mittelglied zwischen ygvedischen und dem spateren Drama sieht, wird ihm,

wenn er nun einnial Akhyana ist, die entsprechende Geltung als Zusammenhalt
der ygvedischen Akhyanas mit den spateren nicht abstreiten konnen. Wie in

den prosaisch-poetischen Stucken des Mahabharata sich die Niihe der vedischen

Vorstellungswelt flihlbar macht, haben wir geselicn. End ebenso, daB vom
Jataka die Verbindungslinien nicht nur zur spateren Literatur wie dem Tantra-

khyayika, sondern auch riickwarts in die Brahmanazeit hinein verlaufen (Ge-

schichte vom Lotusdieb). Was bedeutet es aber, wenn man das Jataka als

Zeugen dieser Erage durch den Hinweis auf seine bnddhistische Natnr
zuriickdrangen will (Hertel WZKM. XXIII, 278 f.) ? Was hat die religiose

DifFerenz mit dem literargeschichtlichen Problem zu tun ? Zeigt denn die buddhi-

stische Literatur nicht iiberall massenhafteste Bervihrungen in Form und Inhalt

mit der auBerbuddhistischen? Sind beispielsweise die Hauptmetra der Buddhisten

nicht direkt aus dem Veda entwickelt und ihren vedischen Protot3'pen noch

ganz ahnlich ? Verlauft die Geschichte der religibsen und philosophischen Vor-

stellungen nicht von dort nach hier in stronger Kontinuitat? Weisen speziell

bei den Jatakas nicht genug Spuren darauf hin, daB vielfach Wiedergabe oder

Adaptierung alterer, auBerbuddhistischer Erzahlungen vorliegt? Mit einemWcrt
waren die Buddhisten keine Inder ?

So haben wir nicht nur fiir die prosaisch-poetische Form der Darstellung,

die ich hier fiir den Rgveda in Anspruch nehme , eine Fiille vollgiltiger Besta-

tigungen, sondern wir haben sie — im Jataka und auBerhalb des Buddhismus

im Sauparnam — speziell auch fiir eben die im Rgveda vorliegende Konstellation

:

Bewahrung allein der metrischen Bestandteile, Fehlen der Prosa.

Eben an diesem Punkt nun aber setzt ein Haupteinwand ein, der gegen

meine AufFassung erhoben wird. War die Prosa da, wie konnte sie verschwinden ?

Insonderheit auf dem Boden des Rgveda, wo die besondere HeiRgbeit, die ihr

da zugebommen ware, sie geschiitzt hatte. Und die Prosa der Brahmanatexte

hat sich ja erhalten. Zu erwidern ist zunachst natiirlich, daB.das gleiche Fehlen

der Prosa im Sauparnam und den Jatakas als eine durch die obigen Untersu-

chungen neu bestiitigte Tatsache — wie man auch iiber deren Zustandekommen

denken mag — feststeht. Den Weg aber zum Verstandnis dieser Tatsache

zeigt die Sachlage, die sich bei den Jatakas herausstellte. Wie dort, so istjauch

im Rgveda die Prosa, genau gesprochen, nicht fortgefal len. Vielmehr ist sie —
in fixiertem Wortlaut — iiberhaupt nicht dagewesen. Bei "den Brahmanas be-

dingte der Zweck, schwieriges, in jedem seiner Details wichtigstes Wissen mit

absoluter Genauigkeit festzuhalten
,

die AufsteUung eines 'autoritativ giltigen

Wertlauts. Hatte der Fall bei den Akhyanas ebenso gelegen, ,ware die Ver-

wunderung iiber das Fehlen der Prosa berechtigt. Aber hier, wenn nicht fiir

unser Empfinden, so fiir das derAlten, waren die Verhaltnisse andre. Die Verse

12 *
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der Akhyanas waren das, was die Rsis in feierliclien oder erregten Sitaationen,

in kunstvoUer Form selbst gesprochen haben (ijasya vahyam sa rsik), oder die

monumentale Zusammenfassung von Sinn und Ertrag derVorgange. Wie Lopa-

mudra durcb beredte Klage iiber ihr Altwerden den AnstoB zu den kommenden

Ereignissen gab, wie Agastya mit feierlichem Sprucb den in seinem Herzen

weilenden Soma um Vergebnng der getanen Siinde anrief, wie schlieBlich ein

fein gescbliffenes Wort den Ausgang von all dem, die Erfiillang der Gebete

feststellte; dies war fiir die Ereunde kunstvoUer Rede, unter denen diese Pro-

duktionen iiberliefert warden, kanoniscbes Gut gleich den Hymnen an Agni und

Indra. Wie leicbt man sick aber anderseits selbst bei feierlicher Gelegenheit

den Bericht iiber nackte Begebenheiten macbte, ohne Form und Farbe, ohne

jeden Ansatz zu kiinstlerischem Gestalten, das veranschaulicht die Sunalisepa-

geschichte — man denke auch an das begleitende om und tntha, das dort jeden

Vers iiber diese Prosa hinaushebt; spater veranschaulicht es ebenso das Jataka.

Gleich viel ob wir solche Auifassung der literarischen Aufgabe billigen; die Er-

zahler zunachst der jungvedischen und der altbuddhistischen Zeit haben sie

gehabt, und deutliche Spuren im Rgveda passen mit absoluter Genauigkeit in

dieselbe Figur hinein ‘).

Ich komme noch einmal auf das eben erwiihnte Prinzip yusya vakyum sa rsik

zuruck, um dessen Tragweite fur unsre Frage zu betonen. Wir miissen uns

klar machen, daB fiir die Alten keineswegs Erzahlungen vorlagen, die samt den

darin erscheinenden Reden des A und des B von einem Autor C verfaBt waren.

Sondern A und B haben selbst so, wie da berichtet wird, tatsachlich gesprochen,

sind also Verfasser der betrefPenden Versreden; die damit zusammenhangende

Geschichte aber ist von keinem Ei-zahler nach seinem Belieben aufgesteUt, sondern

von jenen Personen inWahrheit und Wirklichkeit erlebt worden. Wo also wir
eine mit den Reden so zu sagen in derselben Ebene liegende Prosaerzahlung

sehen, stehen fiir die Inder als einziges vollgUtiges Erzeugnis eines literarisch

produzierenden Geistes die Verse da; die zugehorigen Ereignisse hat die Wirk-

lichkeit geliefert
,
und wer iiber die Sache zu reden hat

,
spricht eben einfach

aus, was ihm als Inhalt dieser Wirklichkeit bekannt ist. Dazu ist anonyme,

flottierende Prosa gut genug, Prosa wie man sie auf Schritt und Tritt sprach,

wo es gerade etwas zu erzahlen gab. Die wenigen Verse erzahlenden oder re-

sumierenden Inhalts (wie I, 179, C) konnten den dialogischen gegeniiber schwerlich

Gewicht genug haben, um diese Auffassungen ins Wanken zu bringen; iiberdies

waren sie vielmehr kunstvolles Praparat, Extrakt aus dem Geschehen, als ein-

fache DarsteUung des Geschehens. Wenn mit alldem auch zunachst das Ver-

haltnis vielmehr des Wiedererzahlers als des Verfassers zum Text ausgedriickt

ist, mag ein Anflug ahnlicher Anschauungsweise doch wohl auch bis auf diesen

selbst zuriickgereicht haben. Es ist vielleicht die Frage, wie weit er sich selbst

1) Wobei man noch beriicksichtigen wolle, daB ja im Uebrigen der Rv. durchaus nur Verse
enthalt, keine Prosa.
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klar dessen bewuBt war, die Eeden der Giotter und Patriarchen ans seinem

eignen Geist heraus zu produzieren und niclit vielmehr wiederzugeben . was er

als die Rede jener ^geschaut" hat. Dies mochte sich ihm wohl als das einzige

Literarische darstellen, das es hier gab. Die iibrige Geschichte war keine

Schopfung gleich den Versen, sondern war ein Bericht uber die Verse und

die mit ibnen verkniipften Ereignisse.

Bebalten wir diese Verhaltnisse im Ange, so wird, meine ich, ein*weiterer

Einwnrf, den man mir gemacht hat, in die richtige Beleuchtnng rncken: das

angebliche Nichtdasein einer ausdriicklichen Bezengtheit der prosaisch-poetischen

Akhyanaform in der vedischen Ifeberliefernng.

Solche Zengnisse scheinen mir in der Tat keineswegs zn fehlen.

Ich gehe rasch fiber die im Ait. Br. ,(VII, 18) sich findende Nennnng'des

pararh-satagotham Saunahsepam aJchgdnam (S. Cikhyanam parahsatarggdtham apari-

mitam, Sankh. Sr. XV, 27), fiber das von Yaska (Nir. IV, 6) erwahnte hrahmeti-

hdsamisram rnmisram gathdmL'ram hinweg. Wenn das Wort dJchyana vermutlich an

sich prosaisch-poetische Form der Erzahlnng nicht einznschliefien brancht, so wird

doch deutlich genug dnrch die Beiworte diese Form beschrieben. Ob^die nur'gele-

gentKch angewandt worden ist odev in stehendem Gebranch war, geht darans nicht

hervor; da6 es sich in der Tat um Typisches handelt, wird dnrch die bekannte

Anfzahlnng bei Sahkhayana Sr. XVI, 11 gewahrleistet, an deren' Spitze eben das

Saunahsepam steht.

Besondere Beachtung aber scheint mir hier zn verdienen, wie die alte Veda-

exegese sich fiber die nns beschaftigenden rgvedischen Sfiktas ansdrfickt. Die

soeben angestellten Betrachtnugen fiber das Wesen der Verfasserschaft haben

gezeigt, daB beispielsweise ftir die Brhaddevata schwerHch das Vorliegen' einer

prosaisch-poetischen Erziihlung im Rv. in Frage kommen konnte
,

vielmehr nnr

das Vorliegen von Versen. etwa eines Gesprachs (sanivada), wozn eine daranf
bezfigliche Erzahlnng gehorte. Eben in diesem Sinn aber spricht die BD.

VII, 84 in der Tat von Rv. X, 58 als einem suJctam akhyanasamyiiktani. Ueber-

setzen wir das ans der alten, dnrch das Prinzip yasya vdkyam sa rsih beherrschten

Anschanungsweise in die unsre, so langen wir gerade bei der Vorstellnng des

prosaisch-poetischen Akhyana an. Nicht viel anders steht es BD. Ill, 156 indrena

jayapatyos cetiMsam dvrce ’smin manyate Sakatayanah: im Verlanf der^.Geschichte,

die dann zu Ev. I, 126, 6. 7 erzahlt wird, werden diese beiden Verse gesprochen.

Anch hier, wenn wir die indische Ausdrucksweise dnrch die unsre

'

ersetzen,

werden wir am natfirlichsten anf einen prosaisch-poetischen Itihasa geffihrt.

Wird dann wiedernm ein Sfikta kurzweg selbst als itihasa ' oder akhyana be-

zeichnet (z. B. BD. I, 53
;
VIII, 11 ;

es handelt sich nm Bv-'X) 95. 102), so kann

Tins das im Znsammenhang der hier erorterten indischen Auffassnngen nicht

befremden; wir werden nns erinnern, daB anch die blofien Verse eines Jataka

ein Jataka heiBen konnen. —
Nun ist weiter zu erwagen, ob neben den, wie ich : meine,^fraglos prosaisch-

poetischen Erzahlungen im Rgveda anch Versdialoge anzunehmen sind, bei denen
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erganzende Prosa nicht voransgesetzt wird; icti bemerkte schon, da6 Her tel
Schillers Hektor - Andromachegedicht verglichen hati). Diese Auffassung kann
insonderheit da inPrage kommen, wo die vorliegenden Verse nicht so abgerissen
ans einander fallen wie etwa in III, 53. Ans Reden bestehende Balladen, die

hochstens einer Einleitung in Prosa bednrften (worin iibrigens schon ein Za-
gestandnis an die prosaisch

- poetische Form liegt), will Winternitz (WZKM.
XXIII, 129) im Pnruravas-Urvasilied, im Yama-Yamilied sehen, die ja auch ein-

heitliches VersmaB haben. Dafiir non, daB derartiges in der Tat im alten Indien
nicht ansgeschlossen ist, kann man sich etwa anf den Sntta Nipata der Baddhisten
(oben S. 77f.) mit seinem Nebeneinander prosaisch - poetischer Stlicke und rein

metrischer Samvadas bernfen ^). So halte ich es etwa bei Rv. X, 98 fur voll-

kommen glanbRch, daB der Dichter, dessen eigne Regenbeschworung von v. 8 an
vorliegt, vorher in v. 1—7 von der Regenbeschworung des Devapi in Form
eben des iiberReferten Dialogs (mit erzahlenden SchluBversen v. 5—7) ohne wei-

tere Zntaten berichtet hat. Doch mochte ich im iibrigen zur Vorsicht mahnen.
Man wird sich sagen, daB es wohl Schiller nah Begen konnte, ans der Ilias eine

einzelne Situation herauszugreifen und den lyrischen Gehalt, den er ihr ab-

gewann, zum Dialog zu formen: werden wir es aber darum dem rgvedischen

Altertnm zutrauen, daB beispielsweise aus der Pururavassage die Begegnungs-
szene herausgeschnitten und als ein fiir sich stehender lyrisch - dramatisch ge-

ffirbter Dialog gestaltet worden ist? Schwerlich; fiir diese Zeit erscheint das

doch wohl als zn subjektiv. Jetzt wird die Sage, wie es das Natiirliche war,

in ihrem ganzen IJmfang behandelt worden sein. Da war nnvermeidlich von
der Liebe und dem Pakt der beiden, von dessen Bruch und Urvasis Verschwinden
zu erzahlen; dann folgte die Begegnung und das uktaprafyuldam

,

danach der

AbschluB der Erzahlnng; womit Einfiigung des Dialogs in eine Prosaumrahmung
gerade wie wir es im Sat. Br. (XI, 5, 1) finden, gegeben ist®). Ob der Sutta

1) Ich fiige den Hinweis hinza auf Geldners geistvollen Aufsatz „Die indische Balladen-

dichtung“ (Marburger Festschr. f. d. Philologenversammlung 1913, S. 93 ff.).

2) Vgl. auch S. 76 A. 1 iiber den Wechsel metrischer oder prosaischer Reden verschiedener

Fersonen ohne Angabe des Jedesmal Redenden.

3) Wer die fertige Ueberzeugung mitbringt, daB das uktapratyuktam des Rv. in sich voll-

standig ist, kann in der ’Tat diese Auffassung mit dessen Einfugung (genauer; mit der Einfiigung

einiger Verse daraus) in die Erzahlung des Sat. Br. sehr wohl vereinen. Anderseits aber wer. wie

ich, die Angabe des erzahlenden Zusammenhangs fiir schwer entbehrlich halt, wird voiles Recht

haben, im ^b. ein ungefahres (freDich verkleinertes) Abbild des in Frage kommenden prosaisch-

poetischen Akhyana zu sehen : ein ungefahres
,
sage ich

,
denn das Brahmana in seiner Lehrhaftig-

keit und seiner Gewohnung, die angefiihrten Vedatexte zu erlautern, hat Erklarungen beigegeben,

die dem eigentlichen Erzahler natiirlich fernlagen (daB es sich da um Erklarungen des Verswort-

lants, nicht aber um einfache Stiicke der Erzahlung in schlichter Volksart handelt, scheint mir

gegen Charpentier WZKM. XXV, 309 unbedihgt festzuhalten; eben solche Erklarungen gehoren

ja zum stehenden Bestand der Brahmapas). Dies und die Berufung des Br. (§ 10) anf die Bahvrcas

tut dem'/doch keinen Eintrag, daB dem Wesen der Sache nach hier — abgesehen von Einzelheiten,

insoBderhdt wohl von dem technisch-sakralen ScbluB — eben so erzahlt wird, wie es der Verfasser

des Dialogs im Aoge g^abt haben diirfte.
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Nipata, aaf den ich hingewiesen habe (S. 77 f.), uns von dieser Vorstellung ab-

znbringen die Kraft hat, mochte ich mindestens fiir zweifelhaft halten. Dort

handelt es sich vor allem nm dogmatische oder ethische Belehrung; konkrete

Vorgange spielen dabei keine wesentliche RoUe. Wenn da alles, was man zu

sagen hatte
,

sehr wohl als Zwiegesprach gegeben werden konnte
,

diirfen wir

darans kaum Schlusse ziehen iiber die Behandlnng der Themata von Poruravas

und TJrvasi, Yama nnd Yami, Sarama und den Panis, wo wesentlichste Teile des

Ganzen auSerhalb des Dialogs lagen und konkrete Vorgange erzahlende Darstel-

lung verlangten. Mit apodiktischer Sicherheit hier Behanptungen aufzostellen,

ist gewiB nicht amPlatz; starke Wahrscheinlichkeit darf, glanbe ich, doch dafiir

in Anspruch genommen werden, dad anch hier Prosa hinzuzndenken ist^).

Ich mochte ein Sukta nicht nnerwahnt lassen, das mir, wie ich bekenne,

Bedenken erweckt: das Vrsakapilied X, 86. Hier ist keineswegs glatter, voll-

standiger Zusammenhang vorhanden; der Text bewegt sich dnrch eine Reihe

stark wechselnder Situationen hindnrch. Aber anderseits das gleichbleibende

Versmad, dazu der Refrain gibt dem Ganzen einheitliches Geprage, nnd im

Ritual (s. Ait. Br. VI, 29, 2 ;
Saiikh. Sr. XII, 13, 1 usw.) wird es als ein Sukta

auf gleicher Linie mit andern Suktas vorgetragen. Non ist die Litanei, in

deren Zusammenhang das geschieht, offenbar ein recht gekiinsteltes Gebilde.

Man hat darin mit Vorliebe allerlei besonders geartete Texte aufgenommen wie

die Valakhilyas und den sog. Sukirti (X, 131), auch dies ein urspriinglich wohl

kaum zu einheitlich fortlaufendem Vortrage bestimmtes Sukta. So kann man
leicht annehmen, dad auch der Vrsakapi in seiner schulmadigen Samhitaerschei-

nung dorthin vielmehr um irgend einer ihm beigelegten Zaubereigenschaft willen ®),

als im Einklang mit seinem wahren Wesen gestellt worden ist, und dad ur-

spriinglich doch in ihm Akhyanaverse zu sehen sind*). Wie dem auch sei, soviel

scheint mir gewid, dad wir uns durch diesen donkeln und eigenartigen Fall nicht

1) Zumal die Liicken, die so bleiben, denen der rgvedischen Suktas an Weite entfemt nicht

vergleichbar sind.

2) Wenn die Verse des Yama-Yamigedichts das Problem des Verhaltnisses der Geschwister

ungelost lassen, so wollte der Dichter, meint Geldner (a. a. 0. 107) „gerade diese Unlbsbarkeit

des Problems mit seiner Ballade zum Ausdruck bringen“. Ist das nicht zu modern gedacht?

Waren die Alien so weit fiber das Bedfirfnis erhaben, bei einem spannenden Vorgang zu erfabren,

was scblieblich aus der Sache wurde? Und der Balladendichter, der „die Geschichte nur als

Hintergrund benutzt, um ein Charakter- oder Stimmungsbild hineinzuzeichnen“
,
und der auf eine

allgemeine Wahrbeit, eine hiihere ethische Idee mit Absicht hinarbeitet (S. 98): sieht er dem un-

idealisierten vedischen Rsi wirklich ganz ahnlich? Eann man endlich als Ersatz daffir, daB dem

Kktext jede, auch die kfirzeste Angabe fiber die redenden Personen der Dialoge fehlt, die Anukra-

mapi gelten lassen (S. 99)? Die ist doch viel spater entstanden, und ein Horer des Gedichts, der

bestandig zu ihr hinuberdenken mufite — wenn ihr Inhalt ihm uberhaupt eriunerlich war — ,
wie

viel ging ihm wohl vom Eindruck der Dichtung verloren!

3) Solche laBt auch Baudh. Dharm. I, 6, 13, 9 vermuten.

4) Man beachte ubrigens, daB das Argument, das man dieser rituellen Verwendung g^en die

Akhyananatur des Vrsakapiliedes entnehmen konnte, mit gleicher Kraft auch gegen seine als

Mimus sprache.
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in der Anerkennung des klaren Beweismaterials fiir das Vorliegen einer Anzahl

von Akhyanabymnen im Rgveda beirren lassen dvirfen.

Die prosaiscb-poetiscbe Erzablung im Granzen. Dies ist, in

alten nnd in jiingeren Scbicbten der indischen Literatur, die prosaiscb-poetiscbe

Erzahlnng. AeuBerlicb weitverbreitet, innerlicb bei aller Mannigfaltigkeit nnd

Freiheit ibrer Erscheinungen entschiedener Ztige von organischer Grestaltnng nicbt

entbehrend, ist sie nnznganglich den Bemubnngen, mit wechselnden kleinen Mit-

teln ihr Dasein wegzndenten.

Durfen nun schlieBlich fiber die geschichtlicbe Entwicklnng, die durch die

betracbteten Tatsacbenmassen hindnrcblanft, einige kurze Andentnngen versncht

werden, so wind znnacbst daran zn erinnem sein, da6 diese Erzahlnngsform ancb

auBerhalb Indians anf hbheren nnd niedrigeren Kulturgebieten, in alter nnd nener

Zeit recbt hanfig anzntrefien ist. Wem wirklich inbezng anf die indischen Exem-
plare Zweifel bleiben, sollte sie diesem Sachverhalt gegenfiber doch scbwinden

lassen. Wenn die parallelen Gebilde, wie das bei der Verscbiedenbeit der ge-

scbicbtlichen Scbanplatze nnd fiberbanpt der maBgebenden Yerhaltnisse natfirlich

ist, in manchen Zfigen differieren, kann das doch nicht hindern die fundamentale

Verwandtscbaft anznerkennen. Wie weit geschicbtlicber Znsammenhang anzu-

nehmen ist — Herkunft der indoeuropaischen Exemplare ans gemeinsamem Ur-

sprung —
,
wie weit Parallelentwicklung ans gleicben Motiven, ist bier nicbt die

Anfgabe zn nntersnchen ’).

Den Ausgangspnnkt des Ganzen mit groBerer oder geringerer Bestimmtbeit

zn ermitteln wird, wie ich hoffe, der Volkerkunde gelingen. Vielleicht wird sicb

finden— natfirlich darf ich'meinerseits das nur in nngewissem Ton anssprechen —

,

da6 in die Erzahlnng, die an sicb Prosadicbtnng ist^), gebnndene Rede znnacbst

1) Ich verzeichne einige parallele Materialien, wie sie mir eben zur Hand sind; nmfassendere

Kunde wird ohne Zweifel viel mehr zu bieten imstande sein. E. Gross

e

(„Die Anfange der

Kunst“, 239) sagt, daB die epischen Dichtungen der Aiistralier, Mincopie, Busthmanner von ein-

zelnen rhythmischen Stellen abgesehen prosaisch sind ; allem Anschein nach ein Gegenbild des pro-

saisch-poetischen Akhyana. Weiter beachte man die poetischen Einlagen der Genesis, wie Gunkels
Bearbeitung sie liberblicken laBt (s. insonderheit dessen Genesis’, XXVII f. Ich verdanke den Hin-

weis Bertholet). Aus der modernen semitischen Welt: Littmanns Mitteilungeu von Tigrg-

sagen („Semit. Stammessagen der Gegenwart, aus dem Tigre ubersetzt“, in den Orient. Studien Th.

Niildeke gewidmet, S. 947. 953 £f.). Auf indoeuropaischem Gebiet: die keltische Epik ist Prosaer-

zablong; ofters aber, wo die Handlung sich dramatisch steigert, tritt Kede und Gegenrede in ge-

bundener Form auf (Windisch Vhdl. der 33. Phil. Vers. 27; Zimmer, Sprache u. Lit. der

Eelten [in „Eultur der Gegenwart"] 62). Der Germanistik mu6 es iiberlassen bleiben festznstellen,

ob nicht auch in ihrem Bereich vielumstrittene Erscheinungen,, wie bekanntUch einst Mullenhoff
lehrte, sich in diese Zusammenhange einordnen. Ich verweise besonders anf Heusler, Zschr. f.

d. Alt. 46, 189 ff.

2) Wundt, Volkerpsychologie HD, 348.
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da tritt, wo auch auBerhalb erzablenden Zusammenhangs die Primitiven gem
zur poetischen Form greifen: wo ein Giott angerufen, ein Zauberwort gesprochen,
feierliches Gebot, Segen oder Finch verhangt wird, wo Gefiihl sich Luft macht,
wo der Stimmungsgehalt einer Situation, die ihr innewobnende Absonderlichkeit
oder Bedentsamkeit hervorgehoben wird, oder wo Scharfsinn in pointierter Sprache
Ratsel anfgibt und lost. Von da ist der Weg zu den Versen des vedischen

Akhyana nicht weit, wie er nicht weit ist zn den poetischen Einlagen der Ge-
nesis '). Im Gesagten liegt

,
dafi es iiberwiegend Reden der auftretenden Per-

sonen sein mussen, die in Versform erscheinen. Weiter ist verstandlich
,

da6
sich Neignng zn Dialogen in gebundener Rede entwickelt

,
in denen Vers um

Vers, Schlag auf Schlag die Leidenschaften, die Gegensatze der Interessen und
Anschauungen anf einander treffen. Vielleicht war es nur halb richtig, wenn
ich mich friiher dahin ansdriickte, daJS die metrische Form an den wichtigsten

Hohepunkten der Erzahlnng eingetreten sei. G-enauer ware es, dem lyrisch Ge-
hobenen, dem Feierlichen, Zngespitzten u. dgl. die Neignng zur Versform zuzu-

schreiben: was dann freilich in der Regel eben auf Hbhepnnkte treffen muB.
Hier liegen die Stellen, an denen sich inmitten des Flusses der Ereignisse der

Einblick in Seele und Gefuhlswelt der Handelnden, der Ueberbiick iiber die

weiten Znsammenhange des Geschehens auftut — zugleich die Stellen, wo in die

Knnstlosigkeit des kindlicben Berichtens von den Ereignissen zuerst kiinstle-

risches Gestalten eingreift, um dann mit immer wachsender Macht sich schlieBlich

des ganzen Gebietes zu bemachtigen.

Selbstverstandlich fehlte es nun nicbt an weitgehenden Verschiedenbeiten

im Verhaltnis und den inneren Beziehungen von Prosa und Versen. Die Verse

konnten, je nach der Xatur des Zusammenhangs und dem Geschmack des Poeten,

sparlich und allein an der Peripherie des G-anzen auftreten. Sie konnten aber

auch den Hauptinhalt des Ganzen in sich schlieBen oder etwa nach prosaischem

Eingang dann im Verlauf die Herrschaft ubernehmen. Man vergleiche das ver-

schiedene Aussehen der prosaisch-poetischen Episoden des Mahabharata, etwa die

Geschichten von Utaiika und von Vamadeva. Kein Zweifel, daB, wo der Fall

danach angetan war, auch ganz ohne Verse erzablt werdeu konnte, wie im Epos

die Geschichte von Vrsadarbha und Seduka (S. 69). Solche Erzahlungen werden.

scheint mir, haufig dem ausgesetzt gewesen .sein, iiberhaupt nichts von festem

Wortlaut, eine so zu sagen unkorperliche Existenz und somit, mindestens nach

1) Man beachte in der Genesis etwa — ich halte micli an Gunkels Behandlung, an der Kritik

zu liben mir natiirlich nicht zustcht — die staunenden Worte .\dams uber Kva 2,23; die jiathe-

tische AeuBerung von Josephs Brudern an diesen 37,8; Sarah uber ihre erstaunliche Mutterscbaft

21, 7 ;
Isaak uber die ratselhafte Erscheinung des verkleideten Jakob 27, 22 ,

den Fluch iiber Schlange.

Weib und Adam 3, 14ff.
;
den Fluch bz. Segen Noahs uber seine Sohne 9, 2.'5ff. ; die Prophezeiung

Jakobs iiber seine Sohne 49,2ff.; die lapidaren Worte uber das Losbrechen der Sintfluth 7,11 und

liber ihr Aufhoren 8, 2. Abgerechnet natiirlich die Verschiedenheit des Tons und der ethischen

Farbung erinnert das alles ganz an die Weise vedischer Akhyanaverse
;
man denke z B. an Visv.a-

m'tras Verse an seine Sbbne (Saunahsepam).

Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Gottingen. Phil.-hist. Kl. N. F, Band 15, 13
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u n s e r n Begriffen, kein entschiedenes literarisches Dasein zu haben. Es ist

wohl wahrscheinlich, dafi ans dem urspriinglichen Auftreten oder Xicbtauftreten

von Versen je nacb Zusammenhang und Gelegenheit sich dann weiter — cbro-

nologiscbe Bestimmung versuche ich nicht — konseqnentere Neignng der Erzabler

entwickelte, irgendwie und irgendwo Verse oder ganze Verstableans anznbringen-

In den prosaiscben Episoden des Mahabharata erscheinen durcbweg Verse ^), mit

der einen eben erwahnten Ausnahme*); dab die Maschinerie nicbt mit absoluter

Q-leicbma6igkeit arbeitete
,

ist ja begreiflicb. Vollends die Jatakasammlung ist

prinzipiell auf Vorliegen eines oder mebrerer Verse in jedem Stiick basiert
;
ein

agatlia-nipata ist nicht vorbanden, und es ware scbwer zu sagen, wie der hatte

aussehen sollen®). Es spielte wobl aacb mit, dab, je fester die Traditionen

scbulmaBiger Ueberlieferung wurden, um so entschiedener eben das in solcher

Ueberliefernng Aufznbehaltende, d. h. das metrische Element, sich als etwas be-

sonders Wicbtiges, als scbwer entbehrlich oder unentbehrlich darstellte.

Wie verglicben mit den alteren Materialien das Jataka mannigfacbe Weiter-

entwicklung zeigt, sei bier nur mit einem Worte beriibrt. Inbaltlicb tritt

stark ausgepragte Lehrhaftigkeit in den Vordergrund; was die Form anlangt,

gewinnen vielfacb — dock in sebr nngleichem MaB — die Verse an Greltnng, und

es bilden sich in ihnen gewisse feste Bahnen des Ausdrncks beraus : ich denke

an die oben erwahnten wiederkehrenden Formen der Moralisation.

Der fernere Verlauf'*) richtet sich dann, wie in der Natur der Sache liegt,

darauf, den auf die Dauer nnhaltbaren Gegensatz der kiinstlerisch gestalteten

Verse und der formlosen Prosa zu iiberwinden. Natiirlicb siegt fiber die Kunst-

losigkeit die Kunst. Zwei Wege eroffnen sich. Die Prosa verschwindet und

fiberlaBt der Poesie allein das Feld. Oder sie behauptet neben jener ihre Stelle,

indem auch sie kfinstlerischer Ausgestaltung unterworfen wird.

Unter den Denkmalern, die auf dem ersten dieser Wege entstanden sind,

konnten die altesten wobl jene oben (S. 78) erwahnten rein metriscben Erzab-

lungen aus dem Leben des Buddha im Sutta Nipata sein. Ffir jfinger wird man
wohl einige ganz in Versen abgefaBte Jatakaerzablungen halten, deren fiberlie-

ferte Prosazutaten eben nur auf der Einspannung in den gewobnten Jataka-

rahmen beruben ;
dann vollends Texte wie das Cariya Pitaka und den Buddba-

vamsa. In groBtem MaBstab begegnet derselbe Typus in der zu rein metriscber

1) Auch schon die Erzahlungsserie von §ahkh. Sr. XVI, 11 (vgl. oben S. 93) kann hier als ge-

wiB nicht zufallig Stuck fiir Stuck Verse enthaltend erwahnt werden.

2) Dazu kame zweitens das Stuck von Janamejaya, seinen Brildern
,
Sarama und der Puro-

hitawahl, durfte man darin ein eignes Ganzes sehen.

3) Gab es auBerhalb der Sammlung Jatakas, die ohne Verse erzahlt wurden? Vgl. oben S. 82

Anm. 1.

4) Man verstehe den Ausdruck nicht allzu wortlich, als hiitte diese Entwicklung zeitlich erst

nach AbschluB der Jatakaproduktion eingesetzt. Innerlich Friiheres und innerlich Spateres kann

sich natiirlich chronologisch in einander schieben.
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Gestalt iibergangenen Epik
;
eine Parallele ‘) auBerlialb der erzahlenden Literatur

stellen die metrischen Dharmatexte dar, welche fiir die mit einzelnen Versen

oder groBeren Versmassen durchsetzten prosaischen Dharmasutras eintreten.

Auf der andern Seite vielleicht den altesten Fall von Ausbildnng der neben

den Versen stehenden Prosa zn Mvyah&ii&r; Kiinstlichkeit liefert das Kunalaja-

taka (oben S. 80 A. 2), Wir sahen dann (S. 82. 84f.), wie einerseits in der Jatakamala,

anderseits im Tantrakhyayika-Pancatantra der Erzahlnngstypus des Jataka dutch

kunstmaBige Gestaltung der Prosa — daneben natiirlieh auch durch Weiterbil-

dungen auf dem Gebiet der Verse — fortentwickelt wird. Hier lieBe sich ferner

vom Drama, von der Campu sprechen. Doch mit diesen weiteren Ansstrahlungen

des alten prosaisch-poetischen Darstellungstypus beschaftige ich mich fur jetzt

nicht.

1) Welche Parallelisierung natiirlieh cim grano verstanden werden mu6.

Nachtrage.
Zu S. 38 Anm. 1.

Der V'ers Apastamba Dh. I, 11, 32, 24 wird durch die Erzahlung des MahSbharata von Pra-

hlada (s. besonders II, 2322 f. 2329, V, 12121.1216) wenigstens teihveise aufgehellt. Das Zusamnien-

trefifen beiderseits von Prahlada mit der Beziebung auf den dxrvivaktr weist den Vers einer alteren

Fassung der epischen Erzahlung zu. Um so sicherer wertlos ist die von Haradatta dazu mitge-

teilte Geschichte. Ist zu verstehen
;
„0 Dhamiaprahrada

,
nicht zu (bloBem) Spiel (vgl. kumdlay-')

bat weinend der Tod die Frage entschieden" ?

Zu S. 64 Anm. 3.

Mit Suparp. 31,6 Cistikyad iha sanparnam ydfi smoti vgl. M. Bh&r. 1,255 dstikaft satatam

inivan.

Z u S. 68.

Ist nicht die prosaische Anfangszeile des M. Bh.ar. Eingang des alten prosaisch-poetischen Epos''

Zu S. 73f.

Stellenweise konnte auch in den zwischen §Iokas eingelegten Tristubh- oder Jagativersen (z. B.

im Savitrlgedicht MBh. Ill, 16699 f. 16771 ff. 16900 f.) ein Nachklang der alten Einlegung von Versen

in die Prosa zu erkennen sein.






